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^Vnbem fd^ bcn brltfen ®anb biefeß 223et!c0 oorlege,

fy\ möd^fe id^ am liebften auß bem QSormorf bee erften

einige ©äge miebetl^olen unb nod^ einmal fagen, n>a&

Id^ reiften unb mem id^ bienen miH — o6moE)l jebec

gutwillige £efer ©aß leidet erfennen fann. ©enn immcc

tüieber treten 35ü(^ectidE)tec auf, bic anbere ©inge bon

mir forbern, als i(f> öerfprod^en l)ahe, obmo^l meine

Äraft ^ötfjftenö ausreicht, mein Q3crfpredE)en gu erfütten,

nämlid^ ©oet^eß 83 ßebensja^re in großer 2(usfü^c-

lid^Eeit bucd^auß tt)aJ)r5aftig unb fo anfdE)auUd^, mie bie

GueHen mögliif) mad^cn, gu ersä^ten. ^d^ toill ben

gelben bes 2Bet!eß, bagu audö feine Umgebung, in

jenen großen unb Heinen 2S5irE[idE)feiten geigen, auß

bencn tas fieben fitf) gufammenfegt. ^(^ miU iE)n in

feiner 3^1^ ^eranma(f)feii laffen, nid^t Don ber unfrigen

ouß beurteilen. ^tS) roenbe midE) nur an fotd^e ßefer,

bie foDiel ßiebe gu ®octE)e unb gugteii^ gum 335a^ren

unb iCatfäd^Iid^en Ejaben, ta^ fie gern bie 3^'^ baran

tüenben, ein fotd^eß ßeben in Dielen (Singel^eiten mit gu

burtf)Ieben. gür bic 2lnbern, bie über ©oet^eß 33er-

^ättniffe unb 2Cerfe im ^[uQieuQe ^inmcgfc^roeben unb

nac^^er geiftreid^ fid^ äußern motten, ift längft unb tt)irb

noc^ immer reidEjlid^ geforgt.



VI 93octt>or£

3ld^ Ecnne feine ßebensgefd^ij^fe, bic fo gro§ an-

gelegt tt)äce mie bics mein Unfecne^men. £)b ic^ c«

öoHenbc, fte^f nld^f allein bei mir. ^eufe fann id^ nur

gu bcn bcei fertigen brel meifere ^änbe in 2luöfic^f

fieHen, bie ben Siebter biö naif) ©ijilicn unb gurüif

nad^ Steapel führen werben, ^(f) ^alfe aber aud^ jeben

eingeincn 35anb für eine reiche ©peife unb glaube, ba^

fid^ 3eber fofort in ben ^nf)alt pnbef, ber nur einige

Erinnerungen aus ber ©i^ule mitbringt.

3inbem idE) ben Dorliegcnben Seit ,©ie ©eniejeit'

taufe, bin i(^ mir bcrou&t, t>a^ beren 2(nfang fi^on

gmei ^d^te früher, mit ber ©^a!efpearc-33egeifterung

unb ber erften Stieberfd^rift bes ,©ög', eintrat, ^ier,

fm brltten 33anbe, fc^en mir bie ^öf)^ biefer goet£)efc^en

©eniegeit Dor uns unb auc§ i^r ®nbe. ©enn tvas bem

meimarifd^en ©e^eimen dtatz an ©enie Perblieb, ift

eine anbere ©ac^c al& bas panier, um t>a& jld^ bie

©türmer unb ©rönger fi^arten. 2lm 2(nfang ber ^iec

bef)anbelten gmei ^a^re fef)en mir bie 253iirfung bea

,2SertE)cr5' auf bie Sefer; in ber 9}titte fielen CiHi

(3cf)önenann, bie Steife mit ben (Stolbergen 3u ßaöater,

bie erften aufgefd^riebenen ^au^t-Q^srnn; am ®nbc

aber miH ber 5)ic^tcr-(Smp6rer \ic^ aiß ein ^of- unb

©taatsmann Dcrfuc^en.

©e0 QSerlegers unb mein Semü^en, ben Xe^t buri^

geitgeret^te 2Ibbi[bungen nod^ fel^r gu oerbeutUd^en, ift

roieberum burc^ freunbUd^e ;^elfer unterftügt morben.

©ic Ferren fiubmig Sartning, 235alt^er Äubbernu^,

3f. t>- ^ula0 unb Dtto 9tafc§ jeid^neten gemiffen^aff

nadE) alten Vorlagen ober nad^ ber Statur, fertige

53or[agen ffeuertcn bei bas ©oct^c-Stationolmufcum

\
\
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(25orffe^ct ©c. ^ans 2öa^I), biß ©faafßbibliof^ef

Cpcof. ©r. ©eefien), Dieic^ßfrei^ecc 2Ba[tE)cc D. ©eifcn-

bocff'2t6cc&ai:, ®ünf£)ec ®caf 35etnftorff auf ©acforo a. (S.

©Iß melften SeftbKbcc ßnfna^men mir bßn ^J)9[io-

gnomlfc^en gcagmßnfßn CaDafcrö.

255ßimac, im 21uguft 1921.

©c. 2S5ill5ßlm 35obß.
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Frankfurt. Von Westen

©cfteö Kapitel

(SpätiaE)c 1774

C^Tuf ber ßefpäigec .^etbffmeffe 1774 tüucbc bec Stoman

^^ bon ben ßclben beß jungen 235cct^er0 an bie

Sud^l^änblec ausgegeben.

©leld^geiflg ccfd^fen gu ©unften bcs armen ©le^enec

©fubenfen ^^ciß^«^««^ ÄUnger, bem ©oef^e bic §anb-

fd^riffen gef(^en!f ^aftC/ ein ©ammelbucf): ,9teu eröffnefeö

mocallfd^-politifd^eß 'Puppenfpiel'; es enf^iclf bas ,^a^t'

mat!fßfeft gu '^Jtunbersroeilern', ben ,^afei: 35re9',

,Äünft[er0 ©cberoaUen' unb einen Prolog.

Äurj öoc^er mar aud^ tas iTrauccfpicI ,S[at)fgo'

im ©cudE ecfd^ienen.

2)ec ,2S5erf^er' faf foforf bie größte Q55irfung, unb

bie ecffen Minderungen ber 35emunberung unb ©an!bar-

!elf gelangten fd^on gu bem ©ic^fer, alß nodE) Äefinerß

unb ßoffes 33ortt)ürfe fd^mer auf iE)m laftefen, bic i^c

©ilb in bem Diomane oerjerrf, mo nid^f befubetf fanben.

95obe, ®oet^e« Ce6en III. 1



2 1. gauft unb QSielerlcf. ©päfia^c 1774

®c E)affc fd^on gegtüBelf, lüic er fein Unced^f an

i^nen triebet guf mad^en !önne, ^affe fid^ eine neue

Sid^fung außgebad^f, in bet befonbcrs „3(I6erf" red^f

gu ®^ren !ommen foUfe; aBcc nun erhielt ec bie 3^09'

nlffe, i>a^ fein erftes ®efü^[ dd^fig gettjefen tocy:: ben

beiben §ceunben tvat faum ein ©d^abcn gefc^e^cn, unb

bas 35ud^ fonnfe ein ©egcn für QSiele fein, atfo ein

Q33er!, bem aui^ Äeftncc t)a& oufgenöflgfe Dpfer gern

bringen mürbe, wenn er bie (SadEie im redeten ßid^fe

fäE)c.

%m 21ffen Slobember ^affe @oefE)e Äeftnerß 2lnf-

morf auf feine Skiffe um ^Sergei^ung. ©oforf ging nun

mieber ein 35rief öon §ran!furf nac^ ^annoüer.

T)ani, ßieber, Su bift immer bec ©ufel D fönnf' ic^

S)ir annale fpringen, midE) ju Coftens Sügen tüerfen; eine,

eine Ollinufe, unb all ©as follfe getilgt, etlläzt fein, mos
i(f) mit Süt^ecn 'Papier nid^f auffcE)lie§en fönnfel „D 3l^c

Ungläubigen I" roücb' icf) ausrufen, „3^r kleingläubigen 1" —
könntet ^^t ben taufenbften Seil füt)len, toae 2ßerft)er

faufenb ^erjen ift, 3£)r toürbef bie UnEoften nid^f beuedE)nen,

bie 3^r bagu ^ergebt. . . .

2(d^ föollf' um meines eigenen ßebens ©efa^r föiHen

,2Öecf£)ecn' nid^f gurücfrufen, unb, glaub' mir, glaub' an midE)I

©eine Seforgnijfe, ©eine gravamina, fd£)tt)inben h)ie @e-

fpenftec bec ütadjt. wo T)u ©ebulb E)aft. Unb bann: binnen

^icr unb einem 3aE)c üerfpredE)' ic^ @ud^, auf bie lieblid^fte,

elnjigfte, innig fte 2Ceife 2IIIes, n^oß nodE) übrig fein mßd^fe

Don 53ierba(f)t, Dlti^beufung uftt>. im fcfjtoä^enben ^ubliEum

(obgleid) Sas eine §erb' ©dEjrtjein' ift) ausgulöfctjen, tt)ic ein

reiner Dtocbroinb Diebel unb ©uft. 2Berf]^er mu^, mug fein!

2i£)r fül)lf il^n nidE)f, ^^t fü^lf nur mii^ unb (SudE) unb h?as

2!^r angeflebf l^ei^f unb fcoö ®udE) unb 2Inbern einge-

tt)oben ift, 2Benn id^ noc^ lebe, fo bift Du'ß, bem ii^'s

ban!e! ^ift alfo nic^t 2{lberf. Unb alfo



Statte 2BicBung Xöecfl^crß

®i6 2otten eine ^anb ganj toacm oon mir unb fag i£)c:

l£)ren Dtamen bon faufcnb ^eiligen £ippen mit @£)cfurd^f

ausgefpcod^en ju tüijTcn, fei bocf) ein ^IquiDalenf gegen ©c-

focgniffc. . . .

©lefß erfte ftarfe 2ölcEung bcö ?ftomanß, auf biß

bec Sid^fßr jegf fc^on E)inmeifßn fonnfe, beftanb barin,

ta^ biß fißfßr unb ßcfßtinnßn Don fißfer Slü^cung ßc-

gciffßn rourbßn, ta^ fiß in bßn atmßn ^ßlbßn fidE) gang

^inßinfü^Ifßn, iE)n unb fßinß ßoffß lißbfßn unb, njßnn

fic fid^ faffgßttjßinf ^affßn, mit ßinßc gßtoiffßu ^ßiligung

l^rß0 2S3ißgßS mßifcc gingßn. ^ßitigung? ^a\ ©iß

E)affßn ßinß ^öEjßrß %tt bec ©ßfi^letfifslißbß fßnnßn

gßtßrnf unb bißfß E)öE)erß, rßinßrß ßißbß ©funbßn lang

in allßn i^tßn 21u0ftca^tungßn mifßmpfunbßn. ©iß

ffßHfßn nun ^ö^et^ 2lnfotbßtungßn an fid^ fßlbft unb

2(nbßrß. ®inßc bßr ßcftßn fißfßc fd^rißb in fein ©ud^:

Sfebec Ssüngting fe^nf fiif), fo gu lieben;

SSebeß SQftäbd^en, fo gcliebf ju fein.

Q3iiele badeten bann auc^ meifßc: was füc ßin

gco^ßr unb gufcr Dltßnfi^ mu^ bec ©id^fer fßin, bßc

bißfß 35riefß aus fßinec ©cßtß ^erauß fdE)öpffel „^\i)

tt)ei^ faft bas ganje Sud^ ausroenbig" beric^fefß gum

35ßifpißl biß junge ©cöfin 2(uguffß gu ©fotberg an

ßinßn §reunb; „bec ecfte ITeil infonbec^eif ^at ganj

göfflid^ß ©fetten, unb bec zweite ift fdE)cedf[id^ fd^ön."

©oef^e mu§ ein ftcffli(f)ec DItann feini (Sagen ©ie

mic, fcnnen ©ie i^n? 3dE) möchte i£)n rool^l fennen. 2BeIdE)e0

macme, übecftie^enbe ^ersl 23?eIdE)e Iebf)affe @tnpfinbungenl

2Bie offen mu^ fein §erä jebet ®d^ßnlE)eif bec Stafur, bes

©eiftes unb bes ^erjens feinI Dltan fül)lt es i^m in jebec

Seite ab, wie midE) bünfe. i>a^ ec fo unb eben fo benff unb

empfinbef, als ec fd^reibf.

1*
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©leld^ecma^en mar i^c 35rubßr gdcbrid^ cnfflammf.

2Bcrf^ecI 233etf^ecl 2BcrfE)ec! o mcli^ ein 35üif)Ielnl

®o ^Qf nodi) fein Oiornan mein §er3 gerü^rf. ©er ©octl^e

ift ein gac ju brabet DItann: ic^ E)ättc l^n fo gern mitten

Im ßefen umatmen mögen.

®ang ebenfo umarmte aud^ it)r anberer 35rubcc

©^riftian im ©elfte ben fernen ©i(f)ter. ©iefc beiben

jungen ©rufen ©tolberg, bic [\6^ bamatß in Äopen-

E)agen aufhielten, E)egfen einen großen ©laubcn an

©eutfd^tunb in fic^; jegt meinte S^riftiun über ben

,2Sert5er': „55aß ift ein reifiteß Stationalbud^, benn

tt)aE)rIidE) Sticmanb als ein ©eutfd^er fonntc es fd^reiben,

unb fein 2(nberer !ann es nad^emppnben." ©ie ©fol-

berge Ratten in ©ötfingen ffubicrt, unb aus ©öttingen

fd^rieb fd^on am lOten 9tot>ember i^r greunb ^öltt)

an i^ren anbern greunb OltiHer in Ulm: „©oetEjes

,£eiben' finben ^ier au^erorbcntUt^cn 35eifatt; aUe

©pemplare finb fcE)on bergriffen."

3n Süffclborf befam griebricE) ^acobi bas 33uc^,

als es eben aus ber 'iPrcffe roar. Unb fd^on am

21ften DEtober melbetc er bem ©id^tcr: „^<^ f)abe

,333>ert^er0 Ceiben' unb i)abe fic brcimal gelefen."

Unb: „©ein ^^erg, ©ein §erg ift mir %lLes. ©ein

^erg ift'ß, mos ©idE) erleud^tet, fräftigct, grünbet."

®r ergä^Cte aud^, ba^ et bem anbern ©ic^ter

Jpeinfe, bem fogenannten ^loft, bas ©ud^ Dorgelefen

^abe.

©leic^ bei ben ecften ©eiten tvatb i^m tvunbeclic^.

©inn, ®eift, 'P^antafie, ©d^ceibart, 21lleß njat anbcr«, al»

er geträumt ^atte. Sc äußerte 35ett)unbetung, greube;

feE)nte flc^. ba^ wit in bic eigenflit^e ®efcf)id^te fämen,

meiere« bann ftuga gefd^a^. ©er arme Dioft roarb über-



®oefE)e.
Jldief poM lltclitior.

»Soelljc.nütionQlmufeum in Zlicinuir.



®oefE)e.
Don 3of!. Biinicl Saget. 1775.

Kaif. Sibliot^et ju lX>icn.



Die (grgclffencn

mannt, geriet au§er [i6). ©ein Slngefid^t gIüE)te; feine 2(ugen

faueten; feine Sruft ^06 f"^ empoc; ^etounberung, @nt-

jüdfcn erfüllte feine ©eele. „Uber Sllleß, tvas ©oetl^e bisl^ec

gemaif)t ^at (fagt er), ift bies göftlicf)e 2!Berf, ganj ooll

Äraft, ganj Dott £e6en; aber bamit au(f) alle feine Äraft,

all fein ßebenl Sa fte£)t er nun in feiner l^ßd£)ften ©ro^e,

an ben äugerften ©rengen feiner 3"n9'fi"9f'^Qf^l"

3utt)eilen ^ielt idE) inne, fprod^ einige 2öorte, las bann

ttjeitcc unb munb meinen Dltann immer ^ö£)er unb l^ö^er,

biß er cnblid^ baE)in fam, ba^ er in bcr lauterften 2öat)rl^eit

feines ^ergens jeugte: Su feift ber größte 9Itann, ben bie

2Be[f l^ert)orgebradE)t; fein altes, fein neues QSoIf £)abe ein

fold^es 2Bunber aufguroeifen als ,2öertl^ers £eiben'.

@ß tt)arb neun U^r, bis mir mit bem 35ud^ fertig

tourben. ©er arme Sioft fd^roanffe uml^er tüie ein 9?oE)r,

In einer fo tüol^rl^aften @nfäu^erung feiner felbft, ba^ es

einen jammerte.

Über ^lüngl'ngc unb 3Q!läb(f)en ^aftc biefer 9?ornan

bie ftär!ftc ^Itat^f; ahct a\iä) mand^c reife DItänner

geffanben, ba^ fic übermölfigf feien. (£in ^^^ßunb

£at)0fec5, ben toic fd^on ecmäl^nten, bec berühmte

fielbargf 3''^'^ß'^ni'^"" ^" ^onnobcr, ber allerbingß bic

Übertreibungen liebte, fd^rieb an bie meimarif(^e

Saronin t>. ©tein, er fei t>om erfien ITeil fo erregt

morben, tai^ er fid^ »iergel^n 2;age £)äffe ausrufen

muffen, el^e er ben 3Q!tut ^atte, gum jmeiten ju

greifen. 2(ud5 2BieIanb fargte in feinen ^reunbes-

briefen nid^t mit 233orten ^ergUd^er 35emunberung für

bicfeß DIteifiermer!. Unb ber ffille !ränfUd^e ^^itofopl^

®aröc In Sreslou geffanb, ba^ feit langer 3^^^ ^^^^

35ud^ einen fold^en (SinbrudE ouf iE)n gemacfjt unb ba^

er babei gang feine eigenen £eiben üergeffen l^abe.

233eld^e 2S5ir!ung bas 35udE| ausübe, fragte er.
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2{uf midE) ^af es Siefe gefan: erftlid^, bog id^ üon

tt)irfUif)ec ^oif)a(^fung, ßiebe unb Oltifleiben gegen ben

jungen DQTenfc^en eingenommen tüorben bin. . . . ©obann

bin icf) mit i£)m in feine Söffe Decliebf loocben, . . . ©nblid^

f)abe i(f) . . . micE) bamif gefcoftef, ta^ nid^f bIo§ 223uf unb

©offesDergeffen^eif, fonbern £iebe gegen ein anberes ©e-

fcE)6pf. mif ju ^effiger 35egierbe nad) einer t)D^eccn 33ott-

fommenE)eif Derbunben, feinen legten ausfc^roeifenben ©c^tiff

E)crt>orgebcadE)f l^af.

3n Slugßburg gab btt ©ic^fec ©c^ubarf, bamaÜÄ

ein DQItann Don 35 ^a^tsn. feif furgem eine Q^itunQ

heraus, bie ,©euffcf)c S^ronif'. @c mar fcEjon üom

,@ög' ^er ein Semunberec bes neuen ©Id^ferß; jegf

erüärfe er fic^ gang begauberf.

©a fig' i(f) mif jerfto^ncm ^erjen, mif flopfenber S^ruft

unb mif 2Iugen, aus roeti^en tuollüftiget ©d^mers tröpfelt,

unb fag' bic, ßcfer, ba^ id^ eben bie ,Ceiben bes jungen

2Berf£)ers' öon meinem lieben ©oetf)e gelefen — nein üec-

fif)Iungen iiahe. Ätitifteren fott idE)? Äßnnf i(f)'s, fo ^äftc

ic^ fein ^etj. ©öffin (Scifica fteE)f ja felbft Poc biefem

DIteifterftücfe bes aUerfeinften Dltenfc^engefü^ls aufgetaut

ba . . . Äauf's Sutf) unb fies felbfti — Ütimm aber bein

^ecj mifl 2BotIfe lieber eföig arm fein, auf ®fro^ liegen,

QBaffer frinfen unb OBurjefn effen als einem foIc£)en fenfl-

mcnfalifc^en ©d^rifffteHer nid^t nai^emppnben fönnen.

Qi

(3o gro^e Äraff übten bie beiben anbern S^üdEier

freilidE) nid^t aus. ©aß »'Puppenfpiel' pa^fc gu ©oef^es

bißE)eriger 2lrt, unb bie eingelnen ©tüdEd^en maren E)übfif)

gu [cfen. 33eim ,(5Iaüigo' aber munberte fiif) Dltand^er,

ta^ gerobe ©oefE)e bies Srauerfpiel berfa^t j^affc, benn

feinem urbeutfc^en ©enie faE) es gar ni(f)t ä^nliif). 5)ie



Sic Unfreue als poeflfcfjer ©foff

meiffen ßcfec naE)men ,®[at>igo' für eine gefd^icffe

©camafifierung einer frangöfifd^cn ®e[cf)i(f)fe, bie2(uffeE)en

etcegf unb gu bcc i^t erftec QSecfaffer, ^eaumari^ai0,

ba0 35efte Ejcrgegeben ^affc. ©ie 6emer!fen nidE)f, maß

ber beutfi^e ©id^fer ^ingugefügf, nämtid^ bie aüfeifige

©utd^teud^tung ber Unfreue alß einer fogialen 3tafur-

nofroenbig!eif.

öü

;t)iefen felben ©egenffanb: bie ^ermanbtung ber

£ie6e in Unfreue, ^affe ®oefE)c unferbeffen ein gtüeifes

Sllal be^anbelf. ©er (S^ara!fcr, ben bie (Sage unb

aüertei ©icf)fer t>or i^m unfer bem Flamen j^auft ge-

ftülfcf, befd^öffigfe i^n fd^on feif ^a^ten. ©abei !onnfe

bie i^rage nid^f ausbleiben, ob biefe 2Irf Dltann einem

2öeibe freu gu bleiben bermöge. ©ic mar fid^erlid^

gu verneinen, benn fold^e Streue mürbe ben fauftifd^en

(£^ara!fer aufE)eben, nämlid^ bie immer mieber!ef;renbe

UnbefriebigfE)eif, tas rul^etofe ©freben nac^ neuen unb

öermeinflid^ ^ö^eren ©ufern. „§a! bin id^ nid^f ber

gtüd^fling, Unbe^aufte, ber Unmenfd^ oE)ne ^tveä unb

DiuE)?" fo ruff ^au^t felber aus. 255e^e bem armen

253>eibe, tas einem berarfigen SQItannc an^eimfäUf!

®oefE)e bid^fefe bie Sragöbie biefeß Dpfers. @5
mar ungefäE)r bie ©efd^id^fe ber DItarie ©aron, nur

in'Ä ©euffd^e unb 33tiffe[a[ferlid^e überfegf, foba^ fie

uns gang anberß angreift alö bie frangöfifdEj-fponifdEye

®efcf)i(f)fe. 2Sie (Stabigo neben fidE) ben (Sarlos i^at,

fo i^auft ben 9}tep^iftopE)eIes: fein anbercs ^(^, nämlid^

ben falfen, redE)nenben, gcmiffenlofcn 33erftanb, ber

immer mieber bie güE)rung an fid^ rci^f, menn bas ^erg.
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bcr beffece -Xell bee STtcnft^en, baß ©öffUd^ß in i^m,^)

fii^ gu bcfceien fud^f unb biß gü^tung übßrneE)mßn

möt^tß. @ö ift nid^t nötig, biß ©ßfcE)idE)fß bßß ©cßtd^cns

ju ßr3ät)[ßn, baß ßinßm gQuft-D2tßpt)iffopf)ßIßö in bßn 2Bcg

fam; biefe golgß: Q5ßctiß6ff)ßif, 35ßrgßffßn!^eif, ^ingabß,

35ßbcQngni0, maE)nfinnigßr 3uftanö' Äinbßsföfung, ^in-

ridE)fung mar gißmlii^ aUfäglid^. ©oßf^e mirb jldE) als

jungßc ©fubßnf baöCßipjigßcDtafl^auß 6ßfeE)ßn l^abßn; borf

gßigfß man in bßr ©cfnngniö-2Ibfei[ung ßinß ©fubß, bie mif

fe^r Dißlßn Stamßn Don Äinbßßmöcbßrinncn bßfd^ricbßn

unb bßmalf mar; babßi mirb bann gßrßbßf: mas für f(f)öne

unb gufß SQItäbc^ßn mifunfßr in bißs QSerbßrbniß fallen.

3n ©fra^burg murbß alle 33ißrfßIjaE)rß eine Drbonnang

gegen ben Äinbeemorb Don ben Äangeln üerlefen, unb

®oßt£)c E)affc ßbßn borf unter biß S^ßfßn, biß er bei

feiner fiijentiaten-^rüfung Derteibigte, aud^ eine über

bie 35eftrafung biefeß 25erbred^ßnß mit aufgenommen.

21nbermärt5 mar allen ©dEjroangeren lebigen ©tanbeß

bei ftrenger ©träfe auferlegt, iE)ren 3uftanb bei obrig-

feitIidE)e.n 'Perfonen angugeigen; aud^ baburd^ Derfut^te

^) Saß ^at um biefe Seit, 1774, am entfc^lcbcnften

griebtic^ 2fQCo&i in ©tiefen an ©ocfl^e auegefprod^en, X)ic

©feilen iDucben fcf)on angefüE)cf: „See einjigen ©fimme
meines eigenen ^erjena I)orif)' idE). ©iefe ju üecneE)men, ju

unferfc^eiben, ju t)etfte£)en, ift mir 3[BeisE)eif. it)t ju folgen.

Xugenb." Unb ju ©oefEje: „©ein ^erj ift'ss, mos 2)ic^ er-

Ieuif)fef, fcäffigef, gcünbef. 2S(f) tt>ei§, bog es fo ift; bcnn

auc^ Id} E)öce bie ©fimme, bie ©fimme bes eingeborenen

©oE)ne0 ©offes, bes DItiftlets gn?ifc^en bem Q3afec unb uns."

X)te 2Ifeneigung gegen ben 33erftanb; unb beffen „©pefuliecen"

trat bec ganjen ©cnie-^arfei gemeinfam; badn [inb fic näd^ftc

'Cermanbfc tet ^iefiften, fd^öncn ©eelcn unb ©enfimcntalcn.



t>le ©rcfd^en-Stogöble

man, bcm tpeitberbrdfcfen Übel, ba^ unc^clid^c Äinbec

^clmUd^ getötet roucben, entgegen gu arbeifen. ©oefE)c

fügte gu bem eigentlid^en 33ecge^en ©cetd^cns, bec

leid^tfinnigen Eingabe an einen Unbcmo^tten, noc^ eine

Dcrfefientlid^e itötung i^ret DIlutter unb eine im S^^'^'

tampf erfotgenbc Sötung i^ree roaiferen Srubers bur«^

§auft-9}tepf)iftop^eIcö ^inju, um bie @cfat)rung gu be»

[tätigen, ba^ bie etfte t>er!c^cte ober böfe Zat leidet

üielc ^ecDorruft: ein Übel fommt feiten allein! (£in

bcfonberer Oteig feiner Sragßbie mar jebod^ bie ©paltung

beß 35erfüE)rcrß unb Ungetreuen in jmei 35ilber, oon

benen t>a& eine ben ®eift aus ber ^ötte mit feinen

^öUenfröften in einer irbif(^ mogtid^en ©effalf, alfo

als einen Seufel-DItenfd^en unb ©egenfag bes ©ott-

9}tenfdE)en Sf^fuß, barfteHt. ^m übrigen erhielt bie im

©runbc einfädle §abel ber 3Qftäbd^en-35etörung i^rc

Äraft burd^ bie Äunft ber ©pradE)e, bie bod^ immer

feE)r einfadE) blieb, burd^ S^Sß feinfter (Seelenfenntniß,

burd^ einige glüdEIid^e Stebenfiguren unb burd^ ©prüd^e

auÄ bem ©d^agc pra!tifdE)er ^£)iIofop^ie, bie ©oet^e

bon Äinb^eit auf gcfammelt ^atte.

ISO

T)Q& 5auft-X)rama. an bcm ©oet!^c in biefen ^a^ten

E)in unb micber aufbaute, beftanb Dorläufig aus brei

iTcilen. ©er eine, eben bie ©retd^en-Sragöbie, mar

be& lOidEiterö freie ^ingufügung. @ie !onnte eigent-

lich nur für eine ©pifobc in ber ©efdE)id^te gerabc

biefes gelben gelten, "^m gmeiten, mittleren Steile

feiner neuen ©id^tung mar ©octE)en ein ©tüdE ber

5abel aus Silbern gcgcnmärtig, bie er in 2Iuerbac^5
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Äeller gu ßßipgig gefe^cn f)atte: ein 3ß«f)gßlQ96 i^aupö.

mit (Sfubenfen unb bas ©aöonccifen tes ^aubetets

ouf einem j^affe. Q5on 2llfers I)et: lüurbc il^m autf) eine

mii^tige 9te6engeftalf, bcr ganiutus 323agner, üBerÜefcrf.

(Sr aber erft fd^uf au5 biefen a!abemif(f)en ©eftalfen eine

(Satire auf baß an ben E)odE)faE)renb gepciefenen Uni-

Derfifäfen übliche £eben, mie er felbcr es mit angefef)en

ober aus ©r3äE)[ungen über tas Suciben in ©ie^cn

ober ^&na fennen gelernt ^affc. 5)icfc ©afire hjorb

giemlicf) DoUftönbig. ®r geid^nefe ben gufcn 3>""9^"'

ber als blöber ^ü^q aus feiner §cimaf in bie Uni-

üerfiföfsffabf einfriff:

Sfd^ iomm' mit ollem guten SQftuf,

(Si'm leiblid^ ©elb unb fcif(f)em Stuf.

Dltcine DItuffer tüoHfe inidE) faum entfernen.

Dltöd^fe gern rvas 9iecf)ts ^iec au^en lernen . . .

Sin lt)at)rUc£) gonj ein irres 2amm,

Dltöi^t' gern bas ©ute fo nlläufamm',

DItßdE)f' gern bas 35öfe mit oH Dom ßeib,

Unb (5reiE)eit, oud^ tcoE)! S^itöertreib.

Dltöc^t' aud^ babei ftubieren tief,

©0^ mir's über Äopf unb Dl^ren lief.

3uerft ^at ber arme ^nabe bie profaifd^e 2(ufgabe,

fidE) eine 25?o^nung unb ein ©peifeE)aus gu fud^en. SQItan

röf i^m, nicf)f länger im ®aftE)ofe gu bleiben, reo il^m

bod^ bie Kellnerin bereits gefällt:

©ann Dorbccfamft mit bem £ogic

2Bü§t' idE) ©udE) toof)I nid^ts 35en'eres IE)ic

211s geH)t gu grau ©prigbiertein morgen.

2Dei^ ©fubiofos gu üerforgen,

ipat's §aus t)on oben bis unten doH

Unb berfte£)t toeiblidE), tpas flc fott.
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3tt)ac Dtoas 2(rd^e toac faubrec gefa(f)f,

©od^ Ift's einmal fo ^ergebrad^f.

2S^c ja^If, roas 2£nbre üoc (Sut^ ja^lfen,

Sie i^cen Stamen auf's —§aus malten . . .

(Sucr ßogis tvät nun befteHf.

aiun Suren Sifcf) für leiblicE) @elb . . .

See DItuffec Sifcf) niügt' iE)c oergeffen,

S'lac 2BajTeL-, gefc^iebne Stuftet fceJTen,

(Statt §opfenfeim unb jung @emüs
©enie^cn mif ©anE S'cenneffeln füg:

©ie fun einen ®änfc-©fuE)[gang fceibcn,

2(bec eben bcum nid^f ba^ befleibcn

2((f), mie anbete frifff baß güd^slcin l^ler 2tHe0,

al5 man es fid^ bai^eim ausgemalf!

DItic fte{)f bas gelb bec 2BeisE)eif offen,

2[Bäre gecn fo grabeju geloffen,

21ber fie^f bdn fo bunf unb fcaus,

2IudE) feittt3äcf0 n?üft unb fcoifen aus.

gecn tat [idi)'s mir öoc bie ©eele ftetten

2£Is toie ein Xempe öoH fcifdE)ec GucIIen . . .

2öetd^c ©nffäufi^ung finb nun crft biß 3SotIefungen!

3uerft collegium logicum:

©a roicb ber ©eift (guct) too^l breffiecf,

2fn fpan'fdE)e ©fiefeln eingef(f)nürt,

©ag er bebäc^f'ger fo forfan

§infd£)Ieic^e bie ©cbanfenbo^n . . .

©päfer fuf fitf) bie E)öE)ere 2S5iffenfd^aff bcc DKefa-

p^gfi! auf:

©a fc^t bog 3E)t ticfrmnig fagt

2Daß in bes 9TtenfdE)en §irn nidE)f pa^tl

gür tt>as breingeEjf unb nidE)t breinge^f.

©in präd^fig 2Bocf gu ©ienften fteljf.
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®ec junge ®eift bas junge 35Iut empören fid^

gegen biefe ^odEerci in oben ^örfälen; aber bem greil^eif-

fud^er tt'itt ber üäferUdEje ©rma^ner entgegen:

günf ©funben ncE)m£ 3^r jeben Sag!

©eib bcinne mif bem ©locEenft^Iag!

^abt @udE) ju §au6 tr>o£)l pröpadecf,

"^aragrap^oß tt)olE)[ einftubfetf,

T)amit 3^c na(f)^et befyec fe^t

©a§ cc nid^fs [agf. als was im SudEje fte^f!

©od^ Q.ud) bes ©if)cei6enß ja bef[ei§f,

2t[ß bifticrf euri^ ber Ejeilig ©eifti

25?aö mirb nun auf bec 2(fabemie auß biefem

Dltufferfö^nd^en »erben? DItif giemlic^er 2S5a^rfd^ein-

[idE)Eei{: ein (Säufer. ®oeff)e malf eine 9?o£fe baüon

ab, bic in 2Iucrbod^ö ÄeHer iE)r 255efen freibf. Ser

Jüngling fann aber auc^ ein gelehrter 'Pebanf roerben

:

ft)ie ber ^umulus 2Sagner, aufgebfä^f Don Dielem 2Öiffen,

ben aber bod^ i>a& ®efü^[ feiner D^nma(f)f gumeilen

bcf(f)Ieid^{:

2Id^, tDcnn man in fein OTtufeum gebannt Jfl

Unb fie^f bie 7S5elt faum einen ^ei^ttae\

DJtan tt»ei& nidE)f eigenflicf), tt)ie pe 3" guten Singen

©urd^ Uberrebung Hjinjubcingen . . .

2Ic^ ©oft, bie Äunft ift lang,

Unb furj ift unfec Cebenl

9Hir toirb bei meinem Ecififd^en 35eftreben

©od^ oft um Äopf unb Sufen bang,

2Die fc^toec flnb ni(f)t bie DTtittel ju ettoecben,

T>utd) bie man ju ben Guetlen fteigtl

Unb eH) man nur ben falben 2Beg ccreid^t,

DItug ttjo^l ein atmet Xeufel ftetben.

©efegt aber, unfer 2lfabemifer fei roirüitf) ein

großes unb ausbauernbes ^^Sß"'""^' ßt^e&e H^^ ^^^^
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£ißberli(^!eif unb ©d^ulfüd^ferci, nun, bann fft et eben

fo übel baran mie bec ©offoc i^auft, bec aUeö 223iffcn

bcfigf, mos ble 2lEabemlen gemäE)ccn fönnen, unb eben

borum erft red^f feine ßecrc fü^If:

^ab' nun ad^I bic ^E)ltofop^ef,

Oltebijln unb 3"cifterei

Unb leiber aud^ blc SEjcoIogic

©utc^auß ftubiecf mit t)eiger Dltü^.

Sa ftel^ Ic^ nun, id) atmet Zot,

Unb bin fo Hug als tt»ie juborl

§ei§c SDoffoc unb 'PcofefTot gac

Unb jle^e f(f)on an ble gelten 3a^c

herauf, ^erab unb quec unb ftumm

DIteine (Stf)ület an bec 3taf' E)ccum —
Unb fe^, bag tt?lc nichts lüiffen !önncnl

Sa« tt)IH mic fd^iec bas ^erj oetbcennenl

3tt)ac bin IcE) gefifjeufec als alle bic £affen.

Sofforg, '^^cofeffors, ©c^celber unb 'Pfaffen;

Dltlt^ plagen feine ©ftupel nodt) SttJclf^I'

Sücd^t* mlif) tt>ebec öoc §öC[* nocE) Xeufcl:

S)afüc Ift mic aud^ alle gceub' cnfciffcn,

35ilb' mic r\ld)t ein, was Dled^fß ju ttJiffen,

35ilb' mic nicE)f ein, ii^ fönnt' was legten.

Sic 93tenf(f)en gu beffecn unb ju befcE)cen.

2(ud^ ^ab' id^ roebec @uf nodE) (Selb,

Oloi ef)c' unb §ecclld^!eit bec 2BeIf —
6« mocf)t' fein §unb fo längec leben!

921U bicfec 9?ebc begann ©ocf^e« ©cama. In

beffen ^anbfi^clft rolr rücEroörfß gcblätfert ^oben.

2lufgabe bQ& crffen XbÜs n>av es, ^au^iznß

(S^araEtec unb feine ctffen, füc tias golgcnbe enf-

fd^elbenben ^anblungen ju jelgen. ©ec ^Iftotlfc^e

gauft ein S^'^Q^noffe unb ßanbemann be« ®ög
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t). 35crlid^ingen, ber aud) mit grang D. ©itfingen unb

bem 35ifd^of t>on 35atnberg gu fun ^afte, mar nur ein

©d^atlafan gemefen, menn audE) ein ©co^ec unter

(Seinesgleit^en. 2l[ß aus biefem ^au^i eine ©agen-

unb ©id^fergeftalf rourbe, routf)^ er in bie ^ö^e unb

35rcite, roie ©a5 beim 255eiferge6en ber 35erid^fe gu

gcj'if)e^en pflegt, unb ®oefE)e roanbfe i^m nun noc^

mc^r ßiebe unb 9ItifgefüE)l gu, als bisher gefcf^e^en

ttjur. 33ieIIeiif)f aud^, meil man i^n felber für ^bentas

ausgab roic ben ©o!for i^auft auf ben S;ifeln ber

^ßolfsfc^riffen : für einen Ejoffärfigen, aufgeblafenen,

ftolgen unb gofftofcn SQftenfd^en. ©a motfjfe er moE)[

gern bie Siefc geigen, bie unfer ber ©ecfe bes §oif)-

mufs verborgen fein fann. 2(u(^ füE)[fe er pd^ in feiner

aUgu großen, allgu lange Derbleibenben ^ugenblit^feit

bem ©o!tor gauft Dermanbf, benn roirflid^ ift aud^ ber

lebenßfaffe unb graubärfigc §auf{ ein Unferfiger unb

2([[gu-3lunger: er f)ält es nocf) nid^f im Ce^nftu^l aus,

berac^fef t>ieImeE)r fold^e Sequemli(f)!eifen unb 2(n-

ne^mndE)Ecifen, roeil fein raftlofer ®eift immer erft in

lünffigen (Erlebniffen unb @r!ennfniffen bas §ei[ erbÜd^f.

3[n ben bißf)erigen Sragöbien unb QSoüsbüc^ern

ging ^auft an ber (Seife bes Seufeiß ben 23t5eg burc^

bie ^errlic^feifen ber 233ielf gur ^forfe ber §ölle; biefer

255eg mar ®oefE)en Dorgefcfjrieben; er burffe bie §aupf-

fac^e nii^f änbern, benn fonft märe bie ^auft'j^abel

Dernid^fef morbcn; aber einftmeilen E)affe ber neue

©ic^ter nocf) Diel 3^'^' ^5^ ^^ genötigt toar, feinen

gelben in ben 2Ibgrunb gu fto^cn. Sunoi^ft ^tatt^ts

et biefen gelben mit einem fold^en t)o£)en S'eftreben

unb geläuterten St)rgeig auß, ba^ ^ebevmann iE)m trog
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altec Sßforgniö unb Dlti^bittigung fogar ©lüdE unb

2Sol^lergel^ßn tüünfd^en mu^fc; er gßigfe {^auffß Inneres,

gelftigeß ßeiben, tt)ie biefc 2(rf ßeiben nod^ nie bar-

gefteUf tüorben mar. ®r ma(f)fe iE)n Ilebensmerf, mie

er eben ben 2ßerfl^er liebensmerf gemad^f l^afte.

i^auft ergibf jldE) ber Oltagle: ©a5 fafen QSiele in

feinem unb aucE) nod^ in ®oefE)e5 3iof)rE)unberf. (Sie

fud^fen nämlid^ eingeln ober in geheimen ©efeUfd^affen

burd^ foli^e fünfte unb 2Slffenfd^affen, bie Don @in-

gemei^fen münblic^ ober in berbofenen ©üd^ern ober

in räffcl^affßn S'e2eidE)nungen nid^f» geheimer S5üc^er

tüelfergegeben rourben, bie £)ö^eren Offenbarungen ober

Äräffe gu geiüinnen, bie uns gang anberö gu ^erren

ber 9tafur mad^en, al& bie allgemein gugänglid^en

Äennfniffe vermögen, ©icö gel^eime ©fubieren unb ßabo-

rieren galt in ber ötferen 3^1^ f^^c off für S^eufels-

merf; nur mufige 9Itcnf(f)en begaben fid^ in bie ©efa^r,

bcm ITeufel gu begegnen; bie Äü^nffen aber tt)ünfif)fen

gerabegu, mif i^m einen 'paff abgufi^Iie^en, benn ber

iTeufel mar nid^f !arg, wo er au0ermäE)Ife ©eelen cr-

merben fonnfe. 2lber j^auff bad^fe feinesmegs an

^öUengeifter, als er fid^ ber SQItagie anüerfraufe; Diel-

mef)r fef)nf er fidE) als ein ed^fer g^orfd^er unb ©enfer

Don feinem üeinen ©ingelmiffen nad^ einer meifen über-

fd)au unb flefen ©infii^f:

©a§ id^ erfenne, wae bie 2I5eIf

Sfni ^[nnerften gufammen^älf,

©d£)au QUe 2I5ic6ung0-Äraff unb (Samen

Unb fu nlc£)f meE)c in 2Borfen fcamen.

2Bo fa^' lä) bicE), unenbliii)e Dtafuc?

(&üd) S^cüfte tt)o? 3^c Öuellen attes Ceben»!
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Unb C5 gelingt if)m einige 2tugcnbli(fe toirflid^, ben

©eiff ber gangen (Srbe gu Sefd^roören. §reilitf) nur einige

21ugenbli(fe, bcnn aud^ er erfragt bie ©egenmarf be«

®rbgeift0 nid^f; ber !üE)nfte Dltenfd^ mirb „ein furd^ffam

tpeggefrümmfer 2£»urm" Dor biefcr ©fimme, üor biefem

2tnflig.

2öa0 nun? ©er junge ©ic^fer blieb gunäc^ft noc^

bie 2lnftt)orf fd^utbig. ^m 25er[auf feines ©füdEes Iff

ber (euftifc^e ©cnoffe t>a; man hjei^ nitf)f: mo^er unb

marum. Srogbcm unb obmo^t ©ocf^e tjon ber alfen

gauftfagc erft ein gang fteines &t(xd in feiner 235eife

bargeftcECf f)affe, urfeilfe fd^on in ber DIttffe Dffobere

(1774) 35oje, ber bamalß burd^ ^^t^anffurf tarn, ©oelE)eö

,©oEfor g^auft' fei faft fertig unb fc^eine tas greife

unb eigentümlid^ffc t>on aßen feinen ©tüdEcn gu fein.

Sie ^anbfd^riff miee eben f(f)on ben Umfang eines

geroö^nlid^en ©ramas auf; auc^ E)a(fc bas (SfüdE fomo^l

einen Dorfrefflic^en 21nfang h)ie einen fe^r mir!famen

©c^Iu^; tjollftänbig aber mar boif) nur bie Sragöbie

bes armen DJöaleins, tas üon bem tt)ilben 355anbrer

am 2S5ege abgeriffen mürbe.

,3«^ fried^e in ben 2öinEeIn all meiner Gräfte

unb i5äE)ig!eifen ^erum" fd^rieb ber ©id^fer ,gauffs'

unb ,233ertE)ers' im 2Infang StoDember an feine greunbin

gaE)Imer; „id^ geid^ne, fünftlc ufm. unb lebe gang mif

S^embranb." Unb am 20ffen 9tot>ember an bie £a

9tod[jc: ,§eufe fd^Iögf mir tas §erg. ^(^ merbc biefcn

Stac^miffag guerft ben ölpinfet in bie §anb nehmen!

DItif melc^er 35eugung, 2(nba(^f unb i^offnung: brüdE'
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Id) nl(f)t aus. ©as ©c^icffal melnee Cebens E)Qngt fßJ)c

an bcm 2lugenblid." ^egt ging er mlcfUd) einmal gu

einem Cct)rec — es fd^einf ber 3[RaIer unb Xapefen-

fabritanf 9totf)nagel gcrocfen gu fein — aber tüir roiffen

nirf)t ob er off ging unb mit 2lußbauer ben ©cf)ü[cr

ma(f)te. (£0 mar mit it)m in ben bilbenben Äünftcn

immer ein 2luf unb Qlb; balb mar er na^e am ^er-

gagcn, bali) mar fein ©laube an !ünffige Ceiftungcn

gro^. fo t)a% er im fauftifi^en Sonc baoon rebete:

D ba^ b'iz inn'rc ©c^öpfuncißfcaft

T)uidS) meinen ©inn ev\d)oU.e\

©a6 eine Sil^u^g »oüer (Saft

2Iuß meinen gingern quöQel

^d) jittre nur. ic^ ftottrc nur,

^d) iann es bod) nidjt [äffen!

3c^ fü^l: ict) fennc bid», Dtatuc,

Unb fo mug ic^ bid^ fuffenl

9!Benn ic^ bebenf, mic mani^es 3a^r

©ic^ fc^on mein ©inn erfdjiic^et

2Dic er. mo bürrc Jpaibc mar,

Dtun greubenquell genietet.

J)a Q^nb' id) gonj, Otatuc, nac^ bir.

X)ic^ frei unb lieb ju füt)len:

(Sin luft'ger ©pringbrunn roirft bu mir

2luß taufenb 9löt)ren fpieten;

333irft alle meine Gräfte mir

3n meinem ©inn ert)eitern

Unb biefes enge Safein t)iet

3"c ©migfeif erroeitern.

grcunb DItert! blieb ber 3eii^nerei gleiifjfaas treu;

®oeft)e unb er tauf(f)ten gumeilen 35Iättcr auö, unb

©oet^e ermunterte ben .Sßruber," fortgufatjren.

Sobe, Ooet^ee Ceben III. Q
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2Öec nid^f ric^fet fonbecn fleigig ffl,

2Bie fd^ bin unb wie ©u blft

X)en 6eIot)ncf aucf) bie 2Ic6elf mif ®enu§!

Stid^fß mirb auf bec 2öeU i£)m U6erbru&l

Senn er blecfef nic^f mit ftumpfcm S^^n
ßang ©efoffnes unb ®e6rafne£S an,

Sas er, tocnn et nodCj fo fitflidE) fauf,

©nbllc^ bod^ nid^f fonbcrlid^ öerbauf;

©onbecn fa§t ein füifjfig ©c^infenbein,

§auf ba gut-faglö^necmä§ig brein,

güttf biß oben gierig ben ^ofal,

Srinff unb föifc^t bae Dltaul tt>o^I nid^f einmal.

3a, @6enba5 ^ielf i^n gegen alle aufffeigenben

3roeifet 6el ber eigenen Übung in ben bilbenbcn

Äünften feft: beffänbige Übung gibf un0 beftänbig biß

Äünftlctfceube an bec 2öe(f.

Stid^f in Diom, in SOtagna-Oräda:

©ir im ^erjcn ift bie 2Donne bal

333er mit feiner DTtuffer, ber Dtafur, ^id^ ^äU.

ginbt im ©fengelglas tt)ol^l eine 2S5eltl

ÖD

fiabafec Declangfc S^'t^nungen, ©c^affendffe unb

fc^riff[i(f)c 35eifräge gu feinem großen Q35ec!c. ^n
Jebem S^ciefe beß ^ceunbes ermarfefe ec nuc «ein paat

©ugenb pEjQfiognomifd^c S^efleyionen unb efma ein

ganges 21bf)anblunglein." @oetf)e Iacf)fe: „3^ foH

SQftlldE) geben, oE)ne geboren gu fjoben!" 2lbec ec roac

Diel 3u gutmütig, um ben ^ceunb gang abjumcifen.
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„(5d)\ä mit ©ein ©efc^reibe" fjf)[ug er tjor; „id^ lülU

batübet pE)anfafieren; es mirb mlc^ aufweinen ©fonb-

punff f)eben, unb fo fann'ß rvaß geben."

Stit^f lange bauerfe e«, fo überarbeifefc ®oe£^c

SQUand^es, maß ßaDafcr t>erfa§f E)affe, unb fc^cieb felbet

aUertei ^uQaben: einlelfenbe SJetrac^tungen über bie

^E)9fiognomi!, melcf)e 235iffenf(^aff ®oeft)e fo feE)c in

meifeftem (Sinne fa^te, ta^ er gum 35eifpiel bic

255o^nung0-(£inrid^fung als einen 2lußbrudE i^reß 35e-

h)of)nerß auffa^fe unb niif)f b[o^ ben SQItenfc^en unb

Sieren, fonbern audE) jeber ©ac^e, jcbem IBud^e, jebetn

Urfeil eine ^Ej^fiognomie gufc^rieb. 2lber auc^ an

SiiLber-^efroc^fungen ging er guroeilen für ßaoafcr.

(Sine Süfte, Don ber er einen 2tbgu^ befa^, er!annfc

er für ^omer an unb befprat^ fie in ©injelEjeifen, bi0

er "gum ©c^tuffc !ani:

3tt)ecf[o0, leibenft^offsloa, tu^f bicfer 9Qltann ba^ln: er

ift um fein felbft toiaen ba. unb bie 2DeU, bie l^n erfüttf,

ift i^tn ^efif)äftigung unb 33elo^nung.

33on Älopffoif gab er ©i^af-

fenri^ unb 25!5orfbefd^reibung:

©icfe fanff aSge^enbe ©firne

Bejcitfjnef reinen 9Iteni'cE)enöerftanb.

3(t)rc §öt)e über bem 2£ugc @igenE)eif

unb geinf)eif. (Ss ift bie Dtafe eines

SemerEcrs. Jjn bem Dllunbe liegt

ßieblit^feit. ^cäjipon unb in bec Klopstock

33ecbinbung mit bem Äinne @en)i§-

E)eit. übet bem ©anjen ru^t ein unbcfc^ceiblii^er ^ciebe,

Steinzeit unb 'SRä^igtelt.
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2(uti^ 35ilber ber aHatcr Otaffaßl, 235eft unb 3tem-

branb beutete er auf ü^nllt^c 223eife.

a£?

©fefec ^E)t)[iognomiff, ^df^net, SQftalcr, ßieber-,

JÄoman- unb ©d^aufpiclbii^fcr tvat immer nod^ S'iet^tö-

anmalt, unb jegt l^atte er fogar eine ÄunbfdE)aft, bic

rocnfgftenß crl^eblid^ größer mar als in ben crffen beibcn

3la^ren. 23iel Qtaat mar mit il^r unb ben ^rojeffen

oHerbing« nod^ nic^f gu machen. Unter ben Klienten

fe^en mir einmal eine reidE)e fat^olifi^e 2S5ifme, bic fid^

gegen iE)rcn üerftfjmenberifc^en (So^n mcE)rt; befonberö

ober liefen bie 35cmo6ner ber ^lubengaffe jegf gum

jungen ^errn ©oet^e: ©clig Qaas. ^\aat ^erg 33onn,

2lbra^am ßöb ®otbfif)mibt, ©atomon QKoIf 35ingo unb

9?af)el, beß Station 2lron 3I5cg[ar (&i>e\taü. ©ie gran!-

furter ^^ubengaffc mar fo reiif)Iic^ mit Dltcnfd^en befegt,

i>a% bie meiften ber ^äufer, mie fd^mal fie aud^ maren,

mel^reren gamiUen ium Eigentum geE)6rten, etma gu

fünf 3"''>^f^ß^n ^^^ einen, gu fieben 3"^ölfte[n ber

anbern, unb t>a^ bic 33orberE)au0ffube ber einen Partei

alö ©urd^gang gur ^interEiausmo^nung ber anbern

gamilie bientc. 2lIfo Ratten bie ^ubcn aud^ unter ein-

anber manchen (Streit unb foldEien, ber nit^t aus bcm

^anbel I)errüf)rte. ®ocfE)e lie& ben größten iTeit ber

nötigen ©(fjriftffütfe öon einem erfaE)renen ©(f)reiber,

nomenö £icbE)oIb, anfertigen, ber mef)reren 2lbDoEaten

bientc; feiten mar ein gaU bagu angetan, feine eigene

35erebfamEcit ^eraußjuforbern. ©er Hingenbe ©eminn
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blieb bei biefec XäÜQhit ebcnfo gering miß bei bcr

©c^riffffeHerei^); aber, miß gefagt baö ©efd^äff roud^«;

cö ^äffß nur ber Pflege bcburff. Unb ein granffurfer

2lntt)alt !onnfc fid^ auc^ als ©efc^äffsfräger für auß-

märfigß 35eE)örben unb 25orneE)mß Ißic^f öerbeffecn.

^) See ©cfolg bcs .2Berf;^et' tarn 3umciil bcn 9lad^-

brutfern jugufe. 2lin 22. Sejember 1774 ftf)rie6 ®oeft)e ber

ÄoIIegin £a DiodE)c: „DItir E)af meine Slutorfc^aft bie

©uppen nodE) nid^f feff gemaifjf unb toirb's unb foCl's aud^

nid^f tun. 3" einet '^dt. xvo f"^ ci" fo großes 'Publifum

mit ,®etI[dE)ingen' befd^äffigfe unb idE) fo Diel 2o6 unb 3"'

fcieben^eit oon allen (Snben einnaE)m, fa^ itf) mld^ genötigt,

®elb gu borgen, um baz 'Rapier ju begasten, vorauf id^ i^n

f}atte btucfen lajyen."
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3tt)eiteö Kapitel

^uShvntunQ 5er ^reun5fd^aft

Wintet 1774/75

C\f^ 28. Dftober mürbe Cornelia ©d^Ioffcc bon einem

"^A" S6(^ferd)en entbunben; es gcf(f)aJ) gu ©mrnen-

blngen im 35reisgau, h)of)in i^c ©äffe Dor üier 3QItonafen

üerfegf tüotben mar, um borf für feinen J^ÖJ^pcn blc

DItarfgraffdjaff ^od^berg gu oermatfen. ^rau ^at

®ÖÜ)B mar nun mif breiunboiergig ^a^ten ©ro^muffer.

©ine fe^r mürbige ©ame mürbe fie out^ jegf no(§

nid^f, gar fein meibUd5c0 (SeifenftüdE gu iEjrem Dierunb-

fed^gigjä^rigen ©äffen. QSielme^r geigfe fie fic^ originell,

munfer, ^etili^, gufmüfig unb muffermigig; menn fie

für einen ausmörfigen 33efud^er l^re0 ©oE)ne5 bie

355irfin mad^fe, fo gemann biefer ©aft fd^on in ber

erften ©funbe ^uttauen unb 3uneigung gu biefer be-

haglichen Bürgerin.

(Sß mar nod^ nid^f biete ^a^rc E)er, bai^ iE)r (3o^n

unb i^re ilod^fer bie DIluffec für ungebilbef unb fd^Ied^f

ergogen gc^alfen Raffen, ©eifbem E)affe fid^ 2öoIfgang

auö einem jungen ©elel^rfen in ein ©enie umgemanbelf,

unb tahei mürbe er unfer 2lnberm gema^r, t)a^ aui^

feine ungelef)rfe SQltuffer biel ©enialifi^cö in fidE) l^affc:

ein marme« ^erg, eine fe^r Iebt)affe 'ip^anfapc unb
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einen off fef)r glücfllc^en 21ußbru(f für it)re Urteile unb

©efü^le. Unterbeffcn E)atfe er fitf) auc^ noc^ ipeifcrc

®ebQn!en gemad)t mie bie tüünfc^enerDertcn ©atfinnen

befctiaffcn feien, unb t>a mar er trog feines ®enie«

immer auf bas fd)Ucf)fe ^auemüfferlic^e gefommen; bic

braue ^^ilifterin mit einer 3^9''^^ ^^^ Äinblic^teif,

groE)li(f)Eeif unb 3"fi^'2ben£)eif ifi auf bie X)auer bie

angenet)mfte unb nügliif)ftc ®efellfif)afterin. @o I)affe

er ja aucf) jene Coffe abgemalt, blc in 22iertl)er bie

unerl)örtefte Siebe Ejeroorrief; gang ebenfo [c^ilberfc er

baa arme ©reichen, ta& ben ^o(f)begabfen gauft be-

zauberte; unb unter ben ®E)efrauen, bie er in feinen

©icE)fungen Dorgefül)rt l)atte, ecfcf)ien Äeine trefflicher

ab ©ögens ©lifabet^, bie botf) nur für eine tvadete

^ausfrau gelten konnte, ^egt be!am er ßuft. In feiner

fogenannten Oper, an ber er fc^on feit einem ^a^re

arbeitete, über bie junge ^elbin ©Imire if)re DItutter

gu erf)eben unb babei feine eigene 3Q!tutter abzumalen;

hn fonnte er ©efpräc^c roiebergcben, roie fie in it)rcm

^aufc DorgefaUen ober boc^ möglitf) geroefen roaren.

@r gab biefer SQItutter ©Imirens ben Flamen Olimpia;

fonft f)afte fie gar niif)fs ^oc^trabenbes an fic^, mo^t

aber eine rut)ige ©ic^er^eit, bie benn freiließ aud^ an

ben t)eitcren ©ig ber ©öttcr erinnern fann. Olimpia

bemcrft, ta% it)re 2od)ter i£)re gute ßage gar roeriig

genießt, „^cf) roeiß n>oE)l. mo bir's ftccff" fagf fie

fc^ließUcf) gu (Slmiren.

2In aH bem DTti^Dergnügen. ber üblen Saune unfrec

Äinbec finb tt)ic felber fcbulb. ift bie neumobifc^e (Srjie^ung

fc^ulb. 3c^ füt)!'© fc^on lang .... ^d) fagt's beinern

Q3atec oft. @c roottte nun einmal ein Heines 3]Ileectt)unber
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aixä bir Qtmad^t ^oben: S)u toutbeffs unb bfft nlci^f glücE-

Unb flc ergS^If:

2Bic id^ jung tvat. man tougfe bon au ben ^cc-

fclnecungen nld^fß. fo toenig man üon bem (Staate was

tDU%te. ju bem man jegf ble Äinbec gett)öE)nf. Ültan Ile§

un0 lefen lernen unb fc^relben. unb übcigenss Raffen Volt alle

grelt)eif unb greuben ber erften 3at)rc, 2Bic becmcngfen

uns mit Älnbetn Don geringem ©fanb, ot)neba6 Saa unftc

©Itten üerberbf ^ätte. 2öir burften föilb fein, unb ble

DHuffct fürt^tefc nidE)t für unfern Slngug; mir batfen feine

Qalbalas ju jerrei^en, feine SHonben ju oerfcbmugen, feine

Jßänbct ju oerbcrbcn; unfere leinene Ä'leibcben roaren balb

gemafcben. Äelne ^agre Seuffd^-gran^örin jog \)iniet uns

l^er, Iie§ Ibten böfen §umor an uns aus unb präfenbierte

cftpa, tt)ir fottfen fo fteif. fo eitel, fo albern tun roie fic @ß
»t>irb mir immer übel, bie fleinen Dlti^geburfen in ber Slttec

auf unb ab treiben ju fe^n. Sticht anbers fie^fß aus, als

trenn ein ^er[ in ber Olteffe feine §unbe unb 2lffen mit

9?eifrD(fen unb gantangen mit ber ^eltfc^e öor pct) J)cr in

Drbnung unb. auf gtoei 35einen iiält unb es iE)nen mit bcrben

©ct)Iägen gefegnef, menn bie Dtatur tt)ieberfet)rf unb \ie

ßuft friegen, ä leur aise auf allen 33ieren ju trappeln.

©Imlre meinf, bie gcgcniüocfigc (ErgleE)ung f)ahz

aud^ iDot)I iJ)rc großen Q3orgöge t)OC bec cE)cmaUgcn.

2lbcc bie 3Ituffec gibt ca nic^f gu.

33or3Üge? ^i^ bäcbtc, ber größte QJorjug in ber 2üelt

wate, glücflid^ unb jufriebcn gu fein. (So mar unfere ^ugenb!

2Bir fpielten. fprangcn. lärmten unb toaren fdE)on giemlicö

groge ^[""öfcrn, ba uns nocf) eine ©c^aufet. ein Sattfpiel

ergögte, unb nabmcn DItänner. o^nc faum was t>on einer

21ffemblee. t»on Äarfenfpiel unb (Selb ju miffen. 333ir liefen

In unfern §außflcibern jufammen unb fpielten um StüjYe

unb ©tecfnabeln unb toaren f)ettli\i) babei. Unb e^c man

fic^'a öerfa^, paff! Ratten toir einen DItann.
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5)ie heutige ßebcnsacf »erlange ©a« onber«. Der-

fe§f bie iTod^fcr. »235enn mir erlogen mürben mie

t)or 2l[fcrö, mas für eine ^\Qnz mürben mir in bcr

©efetlft^aff fpielen?" 9tun geröf aber ble DItuffcr In

^arnlfc^.

23300 für eine g'9"C' 33tQbd^cn? Sie 5'9UC' biß eure

9Itütfer gcfpielt %ahtn unb beccn i^c cuc^ nid^t ju fcEjämcn

l^obcn tüücbef! ©laubft bu benn nf(f)f, bog man ein ange-

nehmes DTläb(f)en, eine red^tfc^affene gcau werben fonne,

h)enn man ble ©rlaubnis getiabt t)af, ein Älnb ju fein?

©ein QSafec E)af roebec ©tf)anbe an mlc In ber großen 3BeU
erlebt, noif) J)affe er flc^ über mein ^äusÜä^ ßeben gu bc-

tlagen. 3c^ fagc ble, ble Älnberfc^uE)c treten ficb t»on felbft

aus, tocnn fie einem gu eng merben. Unb toenn ein 2Delb

93tenf(f)enoerftanb ^at, fann fc f"^ '" 2llle0 fügen. ®ett)l§!

Sic 35eften, ble Ic^ unter unferm ®efcf)led^t E)abe fcnnen ge-

lernt, roaren eben Sic, auf bcren ©rjle^ung man am njenigftcn

gen>enbet E)aftel

2luf fold^e 2£u0fül5rungen bleibt eine ^rage nie

an&'. ©otten ttxoa bie bcfonberen ©aben ber jungen

93tcnfd)cn unau0gebilbef bleiben? ©a« Satent gur

SQftufif, gur SItaterci, gu ben ©prai^en ober maß

C0 fonft ift. ©enn lieber benft fid^, ta^ er ober fein

Äinb über bem ©urd^ftf)nitf ^inau5rage. 2(ber ^ier

ift einmal eine bratje 30!tufter, bie il^r Söd^fcrt^en auc^

in biefcm 'fünfte nid^f bergöftcrf. ©ie lad^t über bie

öorgüglii^en ^enntniffe unb Salenfe.

Sag Ift eben bas betftud^tc 3cug, tas eud^ entmeber

nltf)t0 E)llft ober eud^ n)ot)l gac unglücflid^ mad^tl 2Blr

mußten oon au ber girifanjerel nld^ta. 233lr tappelten

unfer 2lebd)en, unfern Dltenuett auf bem ÄlaDler unb fangen

unb tanjten boju. Segt öerget)t ben armen Äinbern taa

@lngen unb Xanjen bei l^ren ^Enf^rumenten ! @ie merben
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auf bie ©efi^tüinbigfeif breffierf unb muffen ftaff clnfatfiec

Oltelobfen ein ©eflimpere treiben, baß fic ängftigf unb niifit

unfec^äU. Unb tooju? Um fid^ ju probugierenl Um bc-

tüunbccf ju tt)erbenl Q3or mem? 2Öo? — 25oc ßeufen,

bie'0 nidE)f oecfteEjn obcc plaubern ober nur l^ccjUd^ paffen,

bis i^t fertig feib, um fidE) audE) ju probugieren unb aud^

nid^f geat^tef — unb boc^ am @nbc, auß ®emol^nt)eit ober

©pott, 6e!IatfdE)t gu toecben.

©oßf^es (Sd^mefter mar feine eitle Störcin, bie üor

bet 3efeEfc5aft gu glänzen fudE)te, unb aui^ ©Imire barf

oecfic^ern: „©as ift nie meine 2trf geroefen. ^d^ l)abe

immer me^c für mid^ gelebt als für 2lnbce, unb meine

©efü^te, meine 3^^^"' ^^^ f'"^ buc(^ eine fcü^jeitige

35i[bung entroidEelten, motzten t»on jeEier bas ®lüdf

meines fiebens."

„Unb mad^en jegf bein ©lenb!" ermiberf bie

fd^Iagfertige DItutter.

23!5aß fmb alle bie ebelften Xtiebe unb ©mppnbungen,

ba i^t in einer 2I5eIt lebt, tDO fie nidE)t befciebigt toecben

fönnen, too SlHes bagegen gu arbeiten fi^einfl @ibt X)as

nic^f 21nlage jum tiefften 3Iti§öergnügen? 2Inla§ jum etoigen

klagen?

©ie arme Cornelia! ©oeffje baif)te bei biefen

©ägen geroiB an bie ©dE)tt)efter. @ie ^atte einen braben

SQItann unb freute fid^ jegt am erffen ÄinbdE)en; aber

fic pa^te nidE)f in bie mirEIid^c 2S3>eIt, unb X>as lag jum

JXeil geroi^ an i^rer Dom pebantifdE)en 25ater geleitefen

©r^lc^ung.

©ic uralte ©itte, auf ^Reifen bas ^anbmcr! gu

begrüben, mar bamals aud^ unter ben ©ele^rten aE-





3?efud^enbc 5rß"i^ß 29

gemein; ebenfo galt e« für bur(f)QUö erlaubt, bcrü^mfe

©c^rifffteHcr aufzufüllen, nur um flc gu fe^en unb mit

i^nen einige 255orfe gu mci^feln. @fu-

benfen unb anbere junge DItänner

glaubten taß died^t, wo nld)t gar

bie 'Pflicht gu f)abcn, gu l^rer 2lu0-

bllbung fold^c Serü^mf^eifen fcnnen

gu lernen unb i^nen il)r ©tammbui^

borgulegcn.

©oef^e ^atfc angefangen, eine

öffentliche ^crfönlit^Ecit gu merben;

gum' 7t empfanb er eö als 'Ptage.

bo/ / fc^afffe es i^m gumeilen eine

Q' jene^me 2lbroedE)flung.

%m 12. ©cgember 1774. öor-

•nittagß. ftanb er in feiner ©tubc oor

feiner (Staffelei unb arbeitete an einem

35ilbe; tas S^agcslic^t mar teilroeife

abgeblenbet, fo ta% ein 5;eil ber

©tube im l)albcn ©unfel lag. ^z-

manb fam bie Xteppe herauf; bie

Xüt tat fid^ auf, unb ein £)o£)er,

fd^lanfer SQItann in feiner Äleibung

trat ein.

-gti&l"

2lbcr e« mar nid^t J^reunb ^a*

cobi, fonbern ein ^^^n^^ß»^- 2ll0|

J^auptmann t>. .Knebel fteHte er fidE)

bor. 2lus 353»eimar. ®r bcriif)tete. ba^

bie beiben ^ringen üon 253»eimar. ber fiebge^njä^rige

fünftige ^crgog Äarl 2luguft unb fein jüngerer Srubcr

V. Knebel
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Äonffanfin, jegf eben auf bst ©urd^reifc in ^^canffurf

feien, nur auf ein paar ©funben, benn man tDoIIe

no(f) t>oc Slad^f Sltaing erteilten. ®raf ®öt% bcc

©rjieEjer ber ^ringen, fei §ü£)rer bec SJeifegefeUfd^aff;

ber ©faHmeiffei: D. ©fein, bec ßeibargf ©ngcl^arbf unb

er felbec get)örfen gur Segleifung.

Änebel, ein Dltann Don brei^ig ^af^ten, toat ccft

fürgUcf) in 255eimar angefteCCf morben; er foUfc oIs

milifärifd^er (Srgie^er unb ^ofmann ben jüngeren

^ringen leiten. 23or^er mar er preu^if(f)er fieufnanf

In ^ofsbam unb 35er[in unb borf mit allen ©ele^rfen

unb fi^önen ©eiffern in ^^i^eunbfd^öft berbunben ge-

mefen, benn in biefem Dffigier, in feinem großen,

ftar!en, metferEjorfen Äöcper mo^nfc eine fe^c jacfc

©eete, bie fitf) in ben 35Iüfen- unb ^rui^fgärfen ber

©i(f)fer unb ©enfer am E)eimifd^ften füE)lfc. Stac^

255eimar mar er geraten, meil borf ein fo reges geiftigcß

Sreiben 5errfd)fe; ^\et in j^i^anffurf moHfc er nun nid^t

üerfäumen, bem 35erfaffer bes ,©0^', bes ,(£IaDigo' unb

i)es ,255ertl^er' feinen ©an! auß3ufpre(f)en.

Saß ©efprädö mar fogleid^ IebJ)aft, aui^ über bie

legten QSorfäHe unb bie 3Qftenfd^en in 255eimar. 2l[ß

Knebel bem jungen ©iif)ter tjorfd^tug, er möge iE)n gu

ben ^ringen unb ben übrigen Ferren begleiten, mar

tiefer fogleicE) bereit.

3;m ,aioten ^aufe' fa^ bie ©efeafc^aft beim grü^-

ffüdE; 3ßbcc freute fii^ in feiner 2lrt, ben ©ic^ter

©oet^e Don 2Ingefic5t !ennen gu lernen; ©iefcr aber

fa^te befonberß ben älteren 'Pringen in'ß 2Iuge, ber Dom

©cf)icEfa[ beftimmt mar, ^ergog ber fiänber 2S3>eimar

unb ©ifenac^ gu mcrben. ©in üeinet 35urfd^e mar C0
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unb gar nid^f fd^ön, !cän!Iid^ bla^, magcc unb ^o^t-

mangfg, grobe ©cfit^fsformen, aufgetüorfcne blutlofe

ßippcn; fein 23>afcr mar mif

elnunbgroanglg 3|q5"" Q" ^^J^

©d^mlnbfud^f gcftorben; e^e nun

au(f) biefer ©o^n einging, foCCtc

er fn^ rafd^ üerloben, oer^cirafen

unb forfpflanjen, bamif bas eblc

Sluf nld^f berfi^minbe. ©er gmeifc

^rfng fa^ ein ttjenig beffcr aus,

übet gleii^fallß nid^f fd^ön ober

ffar!. ©eiftfg aber fd^len Äarl

2(uguft, ber S^ronerbe, red^f mun-

ter 3U fein. ©00 ©efpräd^ mürbe

foglcid^ lebhaft unb angenehm,

©oet^es ^offc gegen 2BieIanb

!onnfc nld^f unermö^nf bleiben:

©raf ©örg befonbera fü^Ife jl«^

al2355lelanb0 DerpfCid^fefer^ccunb.

2lber ©oef^e fonnfc In 2Sa^r^elf

Derfid^ern, i>a^ er ben ©id^fer be«

,21gatE)on' unb ber ,9Itufarion'

Hebe unb bemunbere, ba^ er oon

bem ©ete^rten unb ^Itenfi^en

2SleIanb nur bas Seffe mlffe unb

ben!e. Olur ©cffen !rltift^e 2Cuf.

füge unb feine unnügen 2lnmer-
Karl August

fungen in ber ©f)afefpeare-Uberfegung unb lin »DIter-

!ur' I)äffen i^n unb feine greunbe off geärgert unb

ba pc nun ^lerjutanbe bie Stedferei Uebfen, fo ^abz

er Jl(^ benn auc§ ben 235ielanb einmal öorgenommcn
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©Q§ tau ©Ing gebrudEt tüorben fei, fuc iJ)m Icib;

QSJielanb E)a6c l^n ja nunmef)c a\x6) gef)öcig bef(f)ämf.

Äurj, ©oef^c rebefe fo, tia^ SBielanbs greunbe unb

(St^ülßc iE)m nid^f böfe gu fein brauif)ten. 2Beil pc

nun aber bei bcm furjen 21ufent^a[f in gcanffurf feine

95efannffc^aft nur oberfLäc^licf) matfjcn fonnfen. luben

fle it)n ein, i£)nen boc^ nac^ Dltaing gu folgen, unb er

berfprQd)'ß. 2lm noc^ften Sage fuE)r ec mit Knebel,

ber iE)m gu £icbe in i^'^onffut^t geblieben mar, nac^

SItaing E)inübcr. ©ort mo£)nfe ec bis gum löten, ttjo

bie 2Öeimarifc^en naif) ^acl5ruE)c meifer gingen, mit

if)nen im gleichen ®aftt)ofe gu ben ©rel Äroncn. ©ang

Diel 3^'^ J)aften bie ^ringen unb i^ce ©efel[fif)affec

auc^ t)icr nic^f für i£)n, benn eß gcfdE)a^en gerobe J)iec

unb jegt QSer^anblungen über eine QSerlobung Äacl

2lugufts mit ber in Äarlsru^e lebcnben ^^ffifcfjen

^ringeffin £uife, unb ber §of beß Äurfücften-(£rgbifd)ofß

M. ®ctf)al nol^m fie auc^ Diel in 2lnfpruc^. ©ennod)

E)afte ber junge Äart 2Iuguft foDiel 2lufmerlfamfcit auf

®oeff)e, t>a^ fie faft gur £iebe mürbe; er na^m fic^ Dor,

biefc ^efanntfc^aft foctgufegen. ©ogar auf poUtifc^e

©runbfäge !am einige 3QItaIc bie '3izbt. benn ©oet£)e

^afte bereits bie ,'^afriotifcf)en ^t)antafien' beß roadEeren

3iuftuß SQItöfer in DßnabrüdE gelefen, bie ©raf ©örg

unb bie 2lnbern eben erft erf)alfen Rotten; ec fonntc

barüber beriif)ten unb feine eigene 3QIteinung fagen,

njobci benn aucf) roieber eine erfceulicfje Ubcrcinftimmung

gu JXage trat.

2lm meiften aber toar ©oefl^e mit Änebcl gu-

fammen; fonft Dertrieb er fidE) bis 3^'^ in DItaing mit

©ißlaufen unb bem geliebten ^zxö^nzn. 2lu(^ fc^rieb
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ec einen S^rlef an 2Sie[anb, meit eß bic neuen grcunbc

roünf(f)fen. Unb Knebel unfecftügfe ®oef^c0 35emü^en

um 33erfö^nung, inbem ec ftc^ gu gleichet S^'^ on

33ecfud^, bcn ©el^llfen 2S5icIanb0, manbfe:

2Baß fagf unfec 2Cip[anb au ©oef^enß ^def? 9luc

6ofc mu6 ec niemals tt)crbenl ^eine Dltenfc^en in bec 2Öelf

tt)ürben fid^ gefi^toinber üerftel^en. tüenn fie belfammen tcären,

als 2BieIanb unb ®oett)e. ^«^ &'" t)etficE)etf unb fe^c es

aus 21lleni, bog fid^ Älopftocf unb ®oefE)e lange nicEif fo

Dctftanben l^aben. ©oef^es ^opf ift fe^c üiel mif 2DieIanb«

©c^rlffen 6efif)äftigf; ba^ec fommf es, ba% \ie \\d) reiben.

®oet^c lebf in einem beftänbigen inneclicf)en Äcieg unb 2Iuf-

rut)r, ba alle ©egenftänbe aufs l^effigfte auf iE)n toirfen. 6«
ift ein S^ebürfnis feines ©eiftes, fic^ ^e'nbe ju mad^en, mif

benen ec ftceifen fann; unb baju Wieb ec nun fceilid^ bie

fc^Ied£)feften nid^f außfudt)en. ®c f)af mic t>on allen benen

^ecfonen, auf bie ec losgejogen ift mif ganj befonbrer.

cmpfunbenec ^odEiad^fung gcfpcod^en. 2Ibec bcc S^ubc ift

fampfluftig 1 @c ^af ben ®cift eines 2IfE)[eff)en 1 QBie ec

bec atteceigenfte DItenfdö ift, bec t)iellei(f)f nuc getocfen fein

mag, fo fing ec mic einmal bes 2lbenbs in Dltainj ganj

fcaucig an: „9tun bin ic^ mif aU ben ßeufen n>iebec guf

Sceunb, ben ^jacobis, 2S5ielanbI Sas ift mic gac nid^f red^f.

@s ift bec 3"ftQnb meinec (Seele, bog, fo tüie i(f) Sftoa«

^aben mu^, auf bas ic§ eine 3^'^ ^(^^Q ^a^ Sbeal bes ^oc»

fcefflii^en lege, fo aud^ hslebec (Etwas füc bas 3bcal meines

3ocns. 3(f) njcig, ©as finb laufec Docfcefflid^e ßeufel 2lbec

juft besl^albl ^as lann Idi) iE)nen fc^aben? 2ßas nic^f

©fco^ ift, bleibt boc^."

„^f^ mu^te Eierallc^ über feine StaiDetäfen biefec

2(rt lad^en" crjöEjIfc Knebel, aber, fu^r er fort, .aber

bie ernft^affe ©eife feinem ©eiftes ift fe^r c^mjürbig."

Unb er rühmte ©oet^es erffaunlic^c poefifd^e ^zuQunQS-

fraff:

95obe, @oetl)ea Heben III. 3
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3d^ l^abe einen Raufen gcagmenfe bon f^m, unfec

anbetn ju einem .Soffoc Sauft', tt)0 gang auene^menb ^ecr-

[i(f)e (Svenen [xn'b. ®c jiel^f bie DItanuffcipfe aus allen

2Bin!eIn feines 3'nimet0 E)etbDr.

Q5

2In bßmfelben Sage, mo ©oefE)e bfe S^e!annffd^aff

mif bcn meimarifc^ßn Ferren maif)fe, lag j^cäulein

D. Äleffenberg fi^rocr hanl batnieber. ©ie \})attt

f(^on manif)e bcbenHicfie ^ran!^eif bucd^gemad^f; barum

roar lf)c junger g'reunb biesmal ni(f)f fe^t beforgf.

§rau 5taf fa^ bes 2lbenbö nodE) an intern Seffe,

als allß 2lnbern f(f)on forf roacen. ©a ftüfterfe biß

Äran!ß mif fc^mad^ßr ©fimme: „©er ©o!for?"

„®r ift tüßggegangen" anfmorfefe bie Statin, ©ie

glaubfe. bo^ ber 2(rgf gemeint fei.

„Stein" fagfe bie ^ranfe unb beufefe auf jle, bie

©Ufabef^ ©oef^ß.

„SQtßinen ©offoc meinen ©ie?"

©ic Äranfe nicffe.

„2ld^, ©er glaubt fo mcnig, ta^ ©ie fterben, ba^

er mir aufgetragen ^at, 3E)nen gu fagen, mie er morgen

gum ^ringen öon 2Beimar nad^ jOtainj reifen roerbe.

©reimal ^ab' iif) ftfjon angefangen, iE)n auf 3^ren Sob

Dorgubßreifen; es ift aber 2(lle0 Dergebens. »©ie ftirbt

nic^t!« fagt er immer; »©as !ann nid^t fein! ©ie ftirbt

nidE)t!«

©ie ^ran!e läd^elfe: „©ag' i^m 2Ibieul" fCüfiertc

fiß- »3«^ ^QI^' 1^" fßf:)'^ ^^^^ gß£)abt."
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2l[0 ©oetl^c aus SKaing gurüiffe^rfc, war biefc

^ceunbin eben bor einec (Sfunbe begraben.

,©ic mir fo lieb, fo uicl marl" Hagfe er.

3ln ber SQItiffe 3ianuQ>^ empfanb er bie gro^e j^ceube,

bo^ eine abgeftorbene ^reunbfd^aff fitf) n?ieber belebfe.

33on ^erber !am ein ^rief, unb fogteic^ ^affe ©oefl^e

bie 35ormürfe, bie er gegen biefen SQItann ^egfe, ber-

geffen. .Sperber mu^fe i^n Jegf beffer gu n?ütbigen. 2tuf

einem neuen S^Bß fonnfen fie fic^ tüiebcr öerbinben.

3lcbenfall0 mar ®oefE)e beften 2S5iIIen0.

See SQTomenf, in bem mitf) ©ein Stief fraf, liebet

trüber, tvat ^öd)\t bebeufenb. ^d^ E)a£fe mid^ eben mit biel

ßeb^affigfeit bes SBefenß unb Unmefens unfer uns etinnecf,

unb fieEje: Su triffft l^erein unb reid^ft mir bie §anb! Sa
£)aft Su meine, unb laß uns ein neu ßeben beginnen mit

einanber! ©enn im ©runb l^ab' icf) bod^ bisE)er für ©id^

forfgelebf, Su für mid^.

©ei ©u mir aud^ immerfort E)olb unb gut, liebe ©if)tt)eftcrl

Oltir toirb'ß ret^t tt)oE)I, bo^ idE) an (gurem Siuben unb Qaue-

^alt toieber feil l)abe.

©er ©oft, ber (Snbe ^fOnuac in feine ©fube ttat,

tvav blesmal mlrflid) ber gcliebfc g'rig aus ©üffelborf.

Sfacobi reifte in 21mt0gef(f)äffen nad^ bem füblid^en

Seuffd^Ianb; für bie §in- unb 9?ücffa^rf ^affc er fic^

auf eine 255oc]^e in J^ronffurf eingerid^fef. ©ie beiben

greunbe !onnfcn ficf) nun fo redE)t in diu^e über

2tlle0 au0fpred^en, über i^re äußeren 33erE)äIfniffe, iE)re

inneren Dtöfc, Hoffnungen, S'\^h unb gur ©r^olung

3*



36 2. atusbceifung bec gceunbft^aff. 2Cinfcc 1774/75

über bic gemeinfamcn Se!annfen. QSicI roacb über

255ißlanb0 .DItcrEur' unb ®corg ^^cobis .^J^iß' t»ßr-

^anbclf, an benen bciben §tig mlf ®elb befelUgf roar.

Db ®ocff)e nicf)t 35elfräge liefern !önne? Stein, mit

bem ,DIterfur' moUfe er nid^fs gu fd^affen f)aben; gerabe

Don biefer ©eife mißfiel i^m ja ber fonff fo fc^ön unb

reic§ begabfc 2S5icIanb. 2Öie off ftanben in biefen

Reffen fd^iefe, t)er!e^rfe, alberne Urfeile über ^unft,

Äünftler, ,föunftfadE)cn, furg: über 333cr!e bes ©enicsl

©ie burffen nid^f mif 35eifrägen ©oefE)eß abroed^feln.

§ür bie »^•'^'ö' ^^^^ moUfe er gern efroae ^ergeben.

SlHertei ®ebidE)fc. 25ielleid^f pa^fe bie Oper ,@rtt)in

unb ®Imire' in biefc ©amen-Seiffd^riff? i^ri^ griff

rafi^ gu unb fd^rieb bem Siruber, ta^ er fogleic^ Dtaum

fd^affen muffe für bics „©rama mif (Sang, fo fc^ön, fo

^errlid^, ta^ ©u nörrifd^ mcrben mirff, menn ©u'a

lieft." ®r fc^rieb auc^ gteid^ ein £ieb barauß ab: „3[^r

berblü^ef, fü^e Doofen . .
." Unb fügte Ejinju: „©asj

,Q3eiIdE)en', bas ®oetE)e einft ßoffd^en fd^idffe, gehört

oud^ in bieg ©rama."

fertig mar biefc ,(SImire' übrigens noc^ nid^f, aber

nun mar bie ^eitfd^e ba, unb Sanfd^en ga^Imer brängfe.

bai^ in ai^f ITagcn taß le^fe ©tüdE 2(bfc^rift nac^

©üffclborf abgeE)en muffe, ©iefe „Dper" mar ein

©d^aufpiel in ^rofa, mo^inein ßieber gemobcn marcn;

bie gcmö^nlid^en beutf(f)en -X^eafergefeUfd^affcn !onnfen

ess aufführen, menn fle über jmei männlid^e unb eine

meibnif)e ©ingftimme berfügfen. ©a0®efpräd^ über meib-

lid^e ©rgie^ung, momit baß Qtüd beginnt, iff uns be!annf

;

im übrigen bot biefe Oper ober Operette, mag man

bamatß bei biefen Segeid^nungen in einem beutfc^en
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X^eattt ermarfcfc: einen fcnflmenfallfc^en unb roman-

flfd^cn ßlebcß^anbel, bei bem bie ßiebcnben gum ©d^Iu^

fid^ bcrfö^nt unb öergnügf in bie 2(tnic fallen.

ÖD

%m 3fen gebtuar, al0 g^rig ^acobi gur 2Ibreij'e

cinpatffe, famen mieber jmei f^üringifd^e ^cinglein auf

i^cer 3?;iIbungßfaE)rf bucd^ gcanffurf. ©er 3"faD[ moCfe,

ba^ bcr ölfere ^ring miebcrum Äarl 2(uguft ^ie^; bec

jüngere nannte fid^ ®eorg; 35eibe tttaren bie gu!ünftigen

35e5errf(f)er tes 3Qlteininger Cänbtfienß. 3^r ße^rer

unb gü^rer, ^eim, leifefe cö ein, ba% fie ben ©r. ©oet^e

gu ^^ifd^c luben. ^ier ©funben fa^en fie mif ii^m gu-

fammen, unb nun fif)ilbcrfe autf) ber meiningifd^e Äarl

2luguff ben neuen 35e!annfen mif großem 2Bo^[gefaIIen

:

@c fpclt^f üfel, gut, Befonbecß, original, nalo unb ift

ccftaunlid^ amüfanf unb luftig. (Sc ift gro^ unb gut gc-

toac^fen, in ber ©fatuc bes ©offers, unb t)af feine ganj

eigenen goffons, fott)ie er überhaupt ju einer gang befonberen

©affung üon OTlenfc^en gct)örf. (Sr ^af feine eigenen Sibeen

unb DIteinungen über aUe ©atfien. über bie Dltenfd^en, bic

er fennf, £)af er feine eigene ©pracEje, feine eigenen 2Öörfer.

@r E)af mir fe£)r n>ot)l gefallen, ©ein fanffes ©efü^I, feine

Kid^figteif be« Slusbrucfs, ber ©enfungsarf, beß Urfcilß,

feine angeneE)me CebE)affigfeif berbienen S^chjunberung.

©oef^e bef)agfe fid^ In ber ©efeHfd^off, aber et

roud^0 an bicfc 'Pringen unb i^rcn ße^rec bod^ nit^f

fo an wie an ^arl 2(uguft Pon QBeimar unb Änebel.

SOftIf Änebel unterhielt er nun einen Srlefmed^fel;

f^n hat et um Empfehlungen an bie ^ringen unb fragte

aud^ einmal: „^ü^lt ©raf ©ör^ roas für midE)?"
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3ufäing lernte er gcrabe jegf bie melmariftfje 255elf

nod^ beffcr unb auf eine bequeme 2trf fenncn. (Sin

gran!furfer ßanbömann, ber 91taler ©corg Dlteld^ior

Ärauß, ein 3>"n99Gfßtte Don miffteren ^a^tzn, f)klt fid^

öicl bei ausmärfigen 33ornel^men auf; fo tvat er aud^

eine 3^'^ ^onO '" 2S5eiiTiar gemefcn, unb borf ^affe es

l!^m fo gut gefallen, ta^ er fid^ enff(f)Io^, gang ba!E)in gu

gießen. (Sr geigfe ©ocf^en 35i[bniffe, bie er borf gemolf,

gum 35cifpiel 255ielanb mit feiner gangen gamilie, ben

Äapettmeifter 2BoIf am «^lügel unb feine f(f)önc i^rau

als ©ängerin neben il^m fteE)enb. @r ergöl^lfe aud^

üon 33erfud^, 3[Itufäuö, Äirmß, S^erenbis, ßubecus,

35ud^^oIg unb feinen übrigen ^reunben in Jenem ©föbfd^en;

er rü^mfe bie gütige ^ergogin-9?egenfin unb bie

Ferren unb ©amen an il^rem ^ofe. Dtad^ feinen

35eridE)fen l^öffe man glauben können, ba^ in bem Heinen

f!E)üringifd^en Stefte für eine Äünfticrnafur eine an-

genehmere ©efeUfd^aft fid^ finbe als im großen §ranEfurf.

^3iS

©ie Dteid^sgröfin 2Iuguffc gu (Sfolberg, t>on ber

tt)ir lafen, wat ein Dltäbd^en Don 21 ^^a^ren, nidEjf

fd^ön, etroaö !rän!lidE), etwas fd^märmerifd^, erfüllf Don

E)ot)en, frommen 3^^^'^^" *^'^ ^^^ ^^^^ ©efd^miffcr.

6ie ^ielt fidE) in ber ^olfteinifd^en §eimat in einem

proteftanfifd^en Älofter bei üferfen, auf, mo fie eine

©fiff0bamen-©feire l^affe. Db er ben ©id^fer be«

,Q55erft)erß' !enne, f)a«e fie ben greunb SBojc gefragt,

unb 35oje !onnte antworten, t)a^ er !ürgli(^ bei ®oetE)c

in gron!furt gemefen unb neue ©ebidEjtc Don iE)m für
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feinen ,3QItufen-2lImanaci^' mifgebrarfif ^ahe. 35oie !onnfc

alfo ben QSermUtlec gu ©oet^e mad^en, unb nun

f(f)rie6 bie junge ©räfin, ol^ne fidE) jebod^ ju nennen,

einen innigen, ban!E»acen, DereE)cenben S^cief an biefen

großen unb guten ©id^fec. ^n bec SQItitfe 3>Qn"0c

(1775) erhielt ©oef^e i§re '^z'ihn. ©r' mar gerabc

bamalö in einem E)öd[;ft erregten, angefpannten, mo

nid^t überfpannten 3u[ttinbe; ber liebenbe S^^^^f ^"^^

entfernten Ungenannten, beren 35ilb er fit^ nai^ eigener

Cuft au0malen !onnte, machte i^m crft red^t bas .iperg

roarm. ©ies §erg tastete mo^t fd^on löngft nadE) einem

©egenffanbe für feine ßiebe. 21ber was foHte er einer

Ungefel^enen antmorten? ®r na^m t)a& näd^fte ^latt:

Dlteine feure — id^ tülH 3^"^" feinen Dtamen geben,

benn Was finb ble Flamen (Jceunbin, ©tf)tt)efter, ©eliebfe,

35tauf, ©affin? Dbec ein 253ocf, bas einen Äompicf bon

aH benen Dtamen begriffe, gegen bas unmiffelbatc ©efüf)I,

ju bem

3if) fann nic^f meifec fd^rcibenl 3^c 23nef ^at mid^ in

einet h?unberliif)en ©funbc gepacEf. 2(bieu, gleicE) ben erften

2tugen6IiifI

3tf) fommc bod^ ipieber. 3cf) fü£)[e, ©ie fönnen it)n

tragen, biefen gerftücffen, ftammelnben 2(u3brudf, menn bas

©ilb bes UnenbIidE)en In uns n^ü^if. Unb was ift Sas
als £ie6e? Dltu^te ©c DltenfcEjen maifjen naif) feinem SBilb,

ein ©ef(f)[ed£)f, bas i^m ä^nlii^ fei, was muffen ttsit: fü^icn,

rocnn wk S^iüber finben: unfec ©leidE)nis, uns felbft t»ec-

boppelfl

®r rou^te nidE)t meiter. (Srft nad^ aä)t -Sagen ent-

fd^Io^ er fid^, bas Slatt fort gu fd^idfen, mie es mar.

§a6en @ie ©ebulb mit micl 35alb follen ©ic 21nftx)ort

^aben. §iec inbejs meine ®il£)ouetfe. ^ä) bitte um bie
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Steige, ober nid^t In's Äteinc; ben großen t>on bec Dtafuc

genommenen 3ii& bift' id^. 2IbieuI ein ^erjlii^ftes 2Ibieu!

©as mar am 26ften Januar. Sann iam §cl§

3aco6i. 2)05 35[aff lag nod^ ba, unb nun fd^cicb

©oßff)e eine gmeife ^orffe^ung.

See 95rief Ift n>iebec liegen blieben. D J)aben ©ic ®c-

bulb mif mir! ©c^reiben ©ie mir, unb In meinen beftcn

©funben mill ic^ an ©ie benfen.

©ic fragen, ob id^ glücBIid^ bin? 3a, meine Seftc, ic^

bfn'e. Unb toenn iifj'ss nl(f)f bin, fo tüoE)nf Jrenigftens all

bas tiefe ®efü^[ öon gceub unb Ceib in mir. dlif^te auger

mir ftorf, ftfiierf, E)inberf mic^. 2Iber ic^ bin wie ein Hein

Äinb, JX)ei§ ©off! Dtod^ einmal abieul
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©rittes Kapitel

>taut o^er

Sanuac Bis OTai 1775

Smifd^cn 2S5cll^nad^fen unb gaftnadEjf roac in jenem

3Eaf)rl^unberf blc 3^^^ ^^^ gol^lteid^en unb großen

gefeUfd^afflid^en ^z^te: X^eatethe^ut^, Äongerfe, ^äUe,

aud^ Sltasfenbäffe — in ten (Sfäbfen, roo fic erlaubt

waren — ©d^litfenfa^rfen unb pröd^fige Slta^tjeifen.

©icß 3laE)r mad^fe ©r. ®oef!^e ben Ürubel mit. (£r

pai^te oHerbingß nid^t fel^r gut gu ben anbern jungen

ßeuten, unb gu ben älteren erft red^t nidEit. 2l6er er

^atte für bieömal feine greubc an ben 2tufregungen.

„Q55ir finb je§o, befonberö id^, be0 ßebens red^t frol^"

fd^rieb er am 18ten 2(o""Q^ ^" 9Itama 2a 9?0(f)e;

„60 ift ein ftarfes ^Treiben." ®r faE) aud^ i^re Dltofe

jegt öfter; fie mar guter Hoffnung, befud^te aber nod^

bie Äongertc unb mand^e ©efeHfi^aften.

Unb er fa^ bie iTöjfjtcr ber QSaterftabf mel^r alß

fonft unb je^t in ^ug unb ©lang; er fd^h>ägtc unb tanitt

mit i^nen. fiiefe ©d^ßnemann gefiel i^m am beften; eine

©ed^geJ^njä^rige, fd^Ian!, blonb, blaue 2(ugen im Dualen

^übfc^en ©efid^t. ®r mad^te i^r ben ^of. @r ftettte fic^

aud^ in i^rem §aufe Dor unb ging überall l^in, mo er fie

anzutreffen ^offtc. ®r marb forgfältig mit feiner ^leibung.
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fud^fc i^rcn 33iclfal[. ®r, bec ©folge, ben SfcifaH t>on

fo einem jungen blonben Dltöbt^en! ®r mar mic bcr-

roanbelf. „©o ein j^a^nad^fs-Ooet^e in ©tf)tDarm unb

©aus!" fagfe er felber. ®r tarn fid^ öerboppelf

bor ober in gmei SItenfdEiGn gefpalfen; es marcn ober

n\d)t fold^e ^aare mic (Stobigo unb ©artoß ober Sauft

unb SQItep^iftopl^eles, fonbern . . . 9tun man !onnfe

fagen : ein ©oet^e für^lungfer©c^önemann unb ein anberer

©oet^e für ©uffd^en ©folberg; bcnn er mu^fc jegf,

roer jene Ungenannfe mar. 2Cm 13fen ^^ebruar, frü5

nad^ bem Slufftel^en, füE)Ife er ptögOd^ ben ©rang,

bie[er fernen neuen ^reunbin fein ^erg ausgufd^üffen.

2S?cnn (3ie fic^, meine £ie6e, einen ®oeff)e borftellen

fönnen, bec im galoniecfen diod, fonft üon Äopf ju gu§ aiid^

in leiblid^ fonfiftenfec ©otanfecie, umleu(f)fef Dom unbebcufen-

ben ^rad^fg[an3C bec 2S5anbIeui^fec unb ÄconenIeu(f)fcr, miffen

unfec Qllec[ei Ceufen, bon einen paat fd^önen 2Iugen am
©pielfifcfie gesoffen trieb — bec in obloed^felnbec 3ecftceuung

aus bec ©efettfd^aff ins ^onjecf unb bon ba auf ben S^aH

gefeieben toicb unb mit allem 2!nteceffe bes CeicEjtrmnjj einec

nleblidEien Stonbine ben .^of mad£)f: fo E)aben (Sic ben gegen-

toäcfigen ga§naii)f0"®oet[;e, bec 3^"^" neulid^ einige bumpfe,

tiefe ©efü^te bocftolpetfe — bec nit^f an ©ie fdE)ceiben mag —
bec ©ie aud^ mantfjmal pecgi^t weil er \iä) in S^ccr ®egen-

roart ganj unaußfteE)li(f) füE)lt.

2Ibec nun gibf's nod^ einen: Sen im gcauen S^ibecfcacf,

mit bem bcaunfeibnen ^alstudi) unb ©fiefeln, bec in bec

ftceid£)enben Sß&'-'Uücluff fd^on ben gcüEjling a^nbef — bem

nun balb feine liebe toeife 2BeIf toiebec geöffnet toicb — bec

immec in fid) lebenb, ftcebenb unb acbeifenb, balb bie unfd^ul-

bigcn ©efüljle bec 3ugenb in !leincn ©ebid^fen. bas fcäffige

©emücje bes Gebens in mand^eclei Scamas, bie ©eftalten

feinec gceunbe unb feinet ©egenben unb feines geliebten

^außcats mit treibe auf gcauem ^apiec natf) feinec Dlta^e
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ausjubrüifen fud^t — tüebec veä}t& nod^ linEs fragt was üon

Sem Qef)aUen merbe, rooB er mad^fe, tüeil ec naä) feinem

5beale fpringen, fonbecn feine ©efü^Ie fid^ ju §ät)fgfei{en

fömpfenb unb fpielenb enftoitfeln laffen miti: T)as ift Ser,

bem ®ie nid^f aus bem ©Inne fommen, bec auf einmal am

fcü:^en Sltorgen einen S'ecuf fü£)It S^nen ju fdjreiben, beffen

gcögfe ©lütffeligfcit ift mit ben beften Dltenfd^en feinet "^elt

ju leBen.

©ann manbfcn fidf) feine ®eban!en miebcc bec

„nlebOd^cn Sflonbine" gu, beten 2(ugen unfer qH ben

gepugten Oltenfd^en bet DItagnef maren, bcnen ec tDJUen-

loö folgfc.

2Öarum jieEjft bu mid^ untoiberfte^Ud^,

2tc^I in jene 'Pcac£)f?

2Bac id^ gufec Sunge nic^f fo feiig

3n bec oben 3ta(f)f?

^eimlid^ in mein '^immetä)en Dcrfd^Ioffen,

ßag im Dltonbenfd^ein,

©anj Don feinem ®dE)auerIid^f umfCoffen,

Unb ic^ bämmerf ein.

Xräumfc ba bon öollen golbnen Ofunben,

Ungemif(f)fec ßuft!

2I^nbungsoott l^aft' Id^ bcin Sitb empfunben,

Xief in meinet ©ruft.

S!in id^'ö nod), ben bu bei foüiel Cid^fern

2In bem ©pieUifc^ f)ältft?

Dff fo unetfräglid^en ©efii^fecn

©egenüber ftcEft?

§er5, mein ^erj, was foH Sas geben?

QSas bcbrängef bidE) fo fetjc?

ÜBeldE)' ein ftembes, neues Geben!

Sfif) erfenne bidE) nidE)f mcl^cl
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355cg ift 2iac0, was bu liebfeft

!lÖcg, njorum bu bic^ Bcftübfcft.

2Beg bcin 5Ici§ unb beine 9iut)I

2(c^, h)le Eamft bu nur baju?

gefTeU bit^ ble Sugenbblüfe,

©iefe liebliche ©eftalf,

Sicfer S^Iiif Doli Xrm unb ®ütc

3:iTit unenbllc^cc ©etvalt?

2Bitt id^ rafd^ mid^ i^r enfsicl^cn,

SJtic^ ermannen, i£)r enffllel^cn,

güEicef mid^ im 2tugenbliif

2((^I mein 2Beg ju iE)r jurücfl

Unb an biefem '^auhetfäbd^en,

Tias [\ä) ni(f)t jcrrei^en lä^t,

^ält bas liebe, lofe ÜTtäbd^en

Dltid^ [o tpibet 2Biaen feft:

DItug in i^rem '^aüb^th^l^^

ßeben nun auf iE)re 2Beife —
©ie Q3eränbtung, adE)l toie gro^I

Ciebe, ßiebe, lag mic^ Io£s!

Sie blonbe ßicfe, obec roic ©oef^c lieber fagfe:

„Citti" ge^örfe gut reformierfen Kolonie. (Sie ^affe ben

QSafer längft üertoren; i[)rc fatfräffige SQftuffer mar gu-

erft feine ©efd^äffß-Stac^foIgerin getrefen; nad^^er E)a«e

fic mit einem Kaufmann 2SegeIin ein neues Sanf-

gefd^äff begrünbef; in biefen reformierfen Äaufmanns-

famiUcn mar es nid^fö Ungemö^nlic^eö, ba^ bie iXod^fcr

unb grauen In ben Äonforen Ralfen. SQtabame (3dE)öne'

mann galf für fe^r reid^, gumal als \i& mit einem

2(ufroanbc Don 70—80 000 ©ulben für i^re gamilie

ein neues §aus „gum ßiebened!" am ÄornmarEfc baufe

unb einrid^tefe. (Sie ^afte öicc ©ö^nc unb eine 2;od^fcc;

alle mürben fe^r gut ergogen. ßiefe geii^nefc rcd^f
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^ü6fd^, fang mif lieblii^et ©fimme unb fpicifc ba»

ÄlaDicr gu aHgemeinec 35ßiüunberung. ^n ber 235irt-

fif)aff mac (le fd^on recf)f füdEifig. ^üt gemö^nllc^ mürbe

nac^ ber ©iffe unb £eE)re ber frommen 25orfQf)ren ein-

fad^ gelebt; aber bie i^aniiüe mar ausgebreitet unb Dom

®ef(f)äff l^er pP^egfe mon mif üielen ein^eimiftf)en unb

ausmärfigen Äaufleufen ^reunbfc^aff; alfo ging es im

§aufe redEjf gefeHig gu, unb bie einjigc Sod^fer bemegfc

fic^ frog iE)rer ^ug^nb in biefer ®efellig!eif fel^r gemanbt;

ja, bieö Äinb ftanb bereits in ®efa^r, eben burdE) bie

@emöE)nung an bie gro^e ©efellfd^aff, bie Sltcnfd^en

gering gu fdE)ä^en unb bon ber 255elt !eine ^reuben me£)r

2u ermarfen.

2{nmärfer auf il^re §anb Raffen fld^ fd^on eingeffeUf,

cf)e fie ^alb ermadE)fen mar; bie DItutfer begünftigfe

einen jungen QScffer, aber ßlefe blieb gleid^güWg. ^egf

fcf)tug i^r^crg; ber Diel berebefc ©id^fer mar ein gang

neuer (SinbrudE, unb gar gern fdE)mirrfe fie mif iE)m im

2;ange ^erum. Dltand^cm fiel tas ^aat auf, nömOt^ ba^

©oet^c biesmal bie ßuft mifmad^fe. Ser Dltaler Äraus

ermä^nfe es gegen feinen meimarifc^en ^reunb 35erfui^:

®oefE)e ift iego luftig unb munter in ©efettfd^aften, geE)f

auf 35ättc unb tansf mie rafenb, madE)f ben ©alanfen beim

f(f)önen ©efd)IedE)t: Xias mar ec fonften nic^fl Tioä) i)at et

nodE) immer feine alte £aune. 5m eifcigften ©efpräc^ fann

i{)m einfallen, aufäufte£)en, focfjulaufen unb nic^f mieber gu

ecf(f)einen. Qt ift ganj fein, ricE)fet fic^ nodE) feiner Dltenfc^en

©ebcäud^en; menn unb mo alle 9[ItenfdE)en in feietlldEjcn Ä'Ieibern

[id) fet)en taffen, [\t^t man iE)n Im größten Stegligee, unb

ebenfo im ©egenteil.

2lm 28ften gebruar mar ber legte gaftnad^tsbaH;

©oet^e trat als einer ber ©rften in ben ©aal; er
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ba(f)tc, was cigenflid^ nid^f ber ©funbe gemö^ tvav, an

baß i^röulcin im ^olffeinifdEicn; jegf befa^ ec i^ren

©d^affenri^ unb !onnfe fie nun aucf) nad^ bicfem

fd^roargen 33ilbc lieben. 9lun ffrömfcn aber bic in

l^eHen garben ftraE)Ienben (Simonen unb i^te 2(nbefcc

2UC Xüt l^crein, unb „biel J^reube unb £ieb umgab mid^",

iDie er balb barauf an ®uftd[)en becid^fefe. „^Horgenö,

ba id^ nadE) §aufe fam, mollt' idE) 3£)nen fcE)reiben, lie^

65 abec unb rebefe Diel mif 3^nen."

iSO

2{uf meldte 355cife fonnfe er jegf nod^, mo bie i^aften-

jeif aller ©efeHigfeif ein ®nbe mad^te, mit ber jungen

fd^önen ßiHi gufammen fommen? ^n i^rem ^aufe am

Äornmar!f muten ber Seobad^fer gu biele. 2([fo

mad^fe er fiiHi mit iSanfd^en ga'^Imer befannf unb

fud^fe ©iefe in ben Äreiö ber ©dE)önemann0 gu giel^en.

„£illi ift gor lieb unb ^at ©le l^erglid^ merf" rebefe er

i^r gu. Ober: „9te!^men ©ie bas Dltäbd^en an i£)r

^erjl (So mirb @udE) beiben moE)I fun." @r mar gtüdE-

lit^, menn bie ^^a^Imßc feine ®rmäE)[fe lobfe. „^a,

Sanfe, fie mar fd^ön mic ein ©ngel . . . unb, lieber

©off, mie t>iel ift fie nod^ beffer als fd^önl"

ßiUi E)affe näd[;fte 35ermanbfe in Dffenbad^, bie

b' Drbillcß unb 35ernarbö, bie borf eine ilabafsfabrif

befugen, unb mar oon Äinb auf off unb lange bei

i^ncn gu ^efud^. ©oef^e aber fonnfe fidE) borf bei

feinem mufüaOfd^en i^reunbc 2(nbre einquartieren, ber

glßid^fallö gu ben Steformierfen frangßfifd^-maHonifdE)-

nieberIönbifdE)er ^erfunff gehörte, ©d^on am 6fen DItärg
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Offenbach am Main

mar ©oet^c brausen, ipier in ben großen ©örfen unb

auf ben (Spasfccgängen burd^ bic gelber ober am gluffe

entlang !onnfen fid^ bie ßfcbenbcn öfter allein ergeE)en;

5ier fpradE)en fie freier, berbanben fidE) noc^ inniger als

Dörfer in ber ftäbtifd^en 233inter[uff. »2öarum gie^ft

bu micE) unmiberfteEjUd^ ad^! in jene '5)rad5t?" ^affe ba-

malß ©oef^e Kagenb gefragt; je^t becnbefc er bau

©ebic^t:

Steijenbcc ift mir bcß Scü^Ung« 95Iüfe

Otun nid^f auf bcc glucl

TSo bu, engel, bift. Ift ßieb' unb ®üfe,

333o bu blft, Statur I

Um biefe 3^'^ ^a^^ß ^^ ^^^ ^'^ gro^e i^i^eube,

ba^ fein Heiner unb guroeilen ängftlid^er Stoman mit

DItape Brentano gu einem guten ©c^Iuffe gcbie^.

Sie junge grau mar gu i^rcr DKutter gefahren,

um bort iE)re ©ntbinbung abjumarten. 2lm 12ten Dltörj

^attz fie ein ©ö^ndE)en; bie Ca 9^o(f)ß melbete es auc§

bem 'X)r. ©oet^c fogleic^. 2l[ß er antroortctc, fügte er:

nun crmarte er bie Dltaye feE)nlid^ gurüd!. «^«^ f)offß.
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bie ©a3mif(f)en!unff bes Dltäusdjene roicb Diel önbern."

Unb er fragte biß „liebe, fleine DItutfer":

2öirb benn eine 3^'^ !ommcn, ba^ wie toctben einen

freunbli(f)cn @inf[u§ auf einanber i)a6cn?

@c ging aud^ fogleid^ 2" i^rem (Sf)eE)etrn, i^m

@lüc£ gu münfd^en. ©a roorb er Don 35renfano fo guf

aufgenommen, ba^ er aui^ bie nä(f)ften Sage mieber

t)inging, um nad^ neuen 9ta(f)ric^fen gu fragen, ©aö

ft^rieb er bann roieber nad^ (SE)renbreitffein,

. . . unb ic^ tt)ünfdE)e, ba% bie greunbfd^aff unb bas

3ufrauen. bas mir bisset bec DTtann bejeugt, ungeEjeuc^elf

fein möge. 3(f) glaub's njenigftens, unb fo ^off ic£), ba^ id)

ber kleinen fünftig feinen QSecbru^ mel^r, unb üietteid^t eine

angenel^me ©funbe E)ie unb ba mad)en werbe.

9tac^ ad^f -Sagen, am 28ften Oltärj, lie^ er bie

„liebe §rau" nodE) einmal burd^ il)rc Dltufter grüben.

Sfcf) ^ab' i£)C bißE)er mein 2öoct geholfen unb berfpcacf)

i^r, roenn iJ)c ^erj ft^ S" i^rem Dltanne neigen würbe, lüollt'

id^ rt>ieberEet)ren. ^d} bin roieber ba unb bleibe bis an mein

@nbc, Wenn fie ©affin unb §ausfrau unb DItuffer bleibt.

©ic guten {^"unbc fragen nid^t, ob fie uns gu pa^

!ommcn ober ob mir gerabe tjerliebt finb.

^m 2(nfang gebruar, alß ®oetl)e mitten im ^a\t-

nac^tßtrubcl mar, erfdE)ien ©r. ^uüq aus ©Iberfelb. @r

^atti ba^eim DerfdE)iebenen 35linben ben grauen ©taar

gefto(f)cn unb bas 2lugenlid[;t micbergegeben; ©as f)atte

fid) E)erumgefprod5en unb mar alß ein Semeis feltenec

Äunff in bie 3fi^ungen gcfommen. ©arauf ^in lub i^n

ein alter reid^er '?3atri3ier, ber ^erc b. Cersner, ein, nad^

Sobe, (Soet^ea Ceben 11 1. 4
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^ranffutf gu fommcn unb aud^ an i^m fein ©löcf gu

Derfuc^en; er betfprad^ i^m faufenb ©ulben, ob bie

DpccQfion gelinge ober nid^f. ^""9' ^^^ f^i^ ^d^ten

in ©d^ulben ftecffe, naE)m bie ©inlabung an, obmol^l

et felbct feinem 253>iffen unb Äönnen nur ^alb fraufc.

©Oßf^c bot bem grcunbe bie ^oft bei feinen (£[tcrn

Dr. Jung

unb eine ^übfd^e ©fube in ber 9tadE)barfi^af£ an. Slung

tarn auf adE)f 255oif)en; er opcrierfe ^errn t>. fiersner

unb fieben anbete S^linbe ober ^albblinbe; 2(IIe5 ft^ien

gu glüifen. 3Qtan pries iE)n lauf; namentlich bie ©i^aif)er-

juben, benen er roieber gum ßid^f ber^olfen, lohnten if)n

mif großem ®efif)rei in ben ©fragen, ha fie es mif

®elbe nii^t !onnfen ober ni(^£ gern taten; aber als bie
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SSJod^en üergingen, geigfc pc^' ^Q^ t)on allen feinen

^afienfen gerabe bcr ^err ö. ßerßner ungeE)eiIf geblieben

tt>ar; bie ©erraff, bie er gleid^ nad^ bem (Bd^nitt ge-

habt, mar roicber t>erfdE)tt)unben. Sief befd^amt naE)m

Jpenric^ 3ung bie faufenb ©ulben an; abfdEjIogen burffe

cc fie nii^f, ' i)a fo biete ©laubiger unb feine Heine

gamiliß baE)eim auf bas ®elb njorfefen. ©er örgflic^e

35cruf, morin er au^erJ)aIb ber 2lugenbe^anbtung roenig

Derftanb unb faft feine Äunbfd^aff l^affe, n>ar i^m E)ßd^ff

»erleibef; er tarn fic^ mie ein frauriger ^fufd^er Dor.

25om 24ffen gebruar biß 21ften dRävi Ejielf fid^

gri§ 3[acobi mieber in ber ©fabf auf, wo i^m ©oef^e

unb bie ^a^imet lebten. 3^m mürbe jegf bie 355erbung

©oef^eß um ßilli anberfrauf, benn gttjifd^en ben beiben

^reunben gab es !ein ©el^eimniö. ^^te ^reunbfd^aff

iDud^ö nod^. 2ßie ein 33cr[iebfer fd^rieb i^rig, alö er

mieber in 'iPempclforf angelongf mar, an feinen ©oef^e:

2£uf unb ab gel^c iä) nun tofebct auf eben bem Stoben,

jtüifd^cn eben ben 233änben unb Sücen, mo 16) guerft ©Id^

lieb gelrann, tt)0 idt) nadE) unfecet erften Trennung ©id^ —
nic^t micbec fanb. too id^ in fiefec 25erftummung toanbclfc,

©ic nad^fann, bec ßiebe pflegte Im eigenften 3i""etn meinet

©eele, h>o idE) balb barauf 2öieberfel^en E)offfc, öorauaBoftefc,

D^nbefc. Unb Saß att nun ccfüttfl ^d) fo gtüifnc^! ®o«,
toas für ein ©from Don Sränen ba aus meinem 2Iuge brad^l

2£m soften SQftärj erfdE)ien aud^ ÄbpftodE mieber;

eß ^att^ i^m am Jpofe ju Äarteru^e nid^t lange gefallen,

obmo^l ber 3QTar!graf felber i^m feE)r Diel ©E)re ermicß

unb aufrid^tig gugetan blieb, ©er Dtieberfai^fe ftrebte

aur frifd^en ©eeluft gurüdE. 23ieIIeid^f ergöEjIte ©oef^e

audE) i^m, ba^ er jegt ouf §reiersfü^en ge^e, »ic er e«

au(^ Sperbern briefU(^ anbcutefe. ^^ebenfallß bemerfte



52 3. ©ine ©rauf ober nid^f? Januar bis Dltal 1775

i>Qt S)icf)fcrDafec bie ©crcgung, in bec fii^ ber junge

Oltann befanb, unb man fprac^ barüber. 2Im 15fen 2tptil

fd^cieb i^m ©oef^e:

3c& Bin nodC) giemllc^ in bem 3uftanbe, in bem ©ie mic^

üccIafTen l^aben. Dtur bag es manchmal fc^Iimmcc mirb unb

bann öon o6en i^ctab tviebet ein Xau-Xtppfe bes Unlüerfat-

Salfams fäUf, bec Stiles toiebec gut ma(f)f. 2i(f) beftfjöftige mic^,

foDiel icf) fann, unb Sas tut bann was. 3nbe§ mug Sje^^c

feinen ^elc^ austrinfen, fpür' ic^ n)ot)I . . .

OS

2000 füc einen ^elc^ E)affc er benn ausgufcinfen?

©in ^Itäbd^en fd^ön, guf unb reit^ ermibcrfe feine

£ic6e!

3o, eben ©as fteUfe i^n Dot bie üerbcie^lid^e ^vaQ2,

was nun gefdEic^en folle. §eirafen, einen ^ausftanb

grünben, einen S'eruf ausüben, Äinber aufgießen, (SE)re

unter bcn DItitbürgern genießen — gu allen biefen gufen

©ad^en mar gerabe er no($ nid^f borbereifef. ®ine

S^rauf, gumal eine folc^e roie £itli, ^affe bas died^t, \f)n

ganj für pd^ gu forbern; er foUfe alfo auf feine ^tci^dt

Der3idE)fen unb in einen Ääfig ge^en. ©r follfe nun

fein fieben lang feine 2lnbere me^r lieben als biefe

©lifabef^ ©if)ßnemann. 2S5ar 2>a5 möglid^? ßiebfe er

nid^f fogar jegf, mo bies 9Ttäb(f)en iE)m fo gang neu

toat, aucf) jene 9tie-®efeE)ene im fernen ^olftein? Raffen

i£)n ni(f)f bei ben QSergnügungen ber legfen 2Bod^en

aucf) 21nbere gereigf? Äannfe er nid^f brausen in

Dffcnbad^ bie arme, gute £offe Stagel, bie gleii^faHe

2ln3ieE)ung auf iE)n außübfe?

2(tf), er foHfe beffer nid^f baran ben!en, bas ©i^lcE-
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fal eines meiblidEien 2S5efens an tas feine gu fnüpfen!

©a^ et ein tt)unber[id^cr Dltenfd^ mar, mu^fc S^bec-

mann; er aber !annfe beffer als bie übrigen i}as 2lngff-

Iiif)e, ©ebrol^Iid^e, Unftefe in feinem 3>""^'^"- "®o

get)f'0 mif mir immer unfer ber öberft" fcEirieb er um

biefe ^zit in einem 35riefe, unb in einem anbern: „^on

meinen 33ermorrenf)eifen ift f(f)tt»er mas gu fagen"; in

einem briffen: „^d^ bin gang unerfrägUdE)" unb „DItif

mir nimmf'0 !ein gut @nbe"; in einem bierfen hat er

^ri^ S'^'^o'^'" "^Ißib bei mir, lieber ^v\%\ dRit ift, al&

wenn id^ auf @d^rifff(f)uE)en gum erften DItale allein

Hefe." ©benfo bat er bie ©uftd^cn (Sfolberg:

£ie6c, liebe, bleiben (Sic mir ^olb\ ^d^ tvoUt', iä) Eönnf

auf SSbccc $anb cuben, in 3bfe"i 2Iug' raften. ©coger ©off,

toas ift bae ^er^ bes 9[Jtenf(f)enl ©ufe 9taif)fl ^d) bacbfe,

mit foUf's unfer'm (Scbreiben bcffec toccbcn. Umfonftl 3Itein

Ä'opf ift überfpannt!

Unb im näd^ften 33riefe an ©uftd^en mieberfiolfc

er biefes gleiten um gebulbigen 35ciftanb fd^on mieber:

Ca§ micE) aud^ niifjt ftecfen, eble ©eele, jur '^elt bec

Xrübfol, bie fommen fßnnfe, wo id^ ©icf) ftö^e unb aUeßieben!

93ccfoIgc mldE), Itf) biffc Sic^I Q3erfoIgc micb mif Seinen

35rlefen bann unb reffe mi(^ bot mir felbfti

©er ßiebE)abcr ber f(f)önen ßilli mar frun!en,

^atfc aber nid^f ben recfjfen 35räufigam6raufc^, (Sr

bilbefc fid^ nii^f ein, ta^ QiU.2ß gut merbe, menn er nur

fein 3QltäbdE)en bcEomme. ©r ^affe audC) nidE)f tas männ-

lid^e ^raff- unb (Sid^erJ)eifßgefüt)I. au5 bcm bie ®E)e

cigenflid; l^ert)orge£)f.

2lber audE) menn er fid^ in ber uerliebfen Erregung

fd^öne ©inge borgelogen E)äffe, fo maren bod^ 2(nberc
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ba, bie nüd^fern blieben: feine ©tfern unb namentlld^

ßiafs SKuffer.

SQItabame (Sd^önemann !onnfe jld^ ben fünffigen

©atfen für i^c fabeltofeö iTöd^fecd^cn unfec ^Sielen au«-

fucfien. ©ic ötfercn ®efd^äff5fceunbe mad^fen auf iEjre

©öE)ne unb Steffen aufmet!fam. ©ie lebigen ^auf-

leufe fuc^fen fidE) fclber In ein günftigeß £id^f gu fegen.

ditan ^atte bleileld^f aud^ gegen einen 2lbDofafen nlt^tö

eingumenben gcE)abf, menn ©lefet In feinem 35erufe fonft

eifrig mar unb gute 2tuspnf)fen l)atte; t)a& traf aber bei

©r. ©oef^e nld^f gu — er ^ä«e fid^ benn fe^r änbern

muffen. 2(m melften aber fprad^ gegen ®oefI)c ber

®Iauben0un£erfdE)ieb. Äalolnlftcn unb ßuf£)crlfdE)e waren

groelerlel 30!tenfc^en![affen, namenflldE) in einer ©fabf,

beren Dbrlg!ei£ bie Dleformierfen Immer nod^ mic frcmbe

(SInmanberer unb <Se!£lcrer nur eben bulbefe. Um fo

fcfter fdjloffen fie fld^ gufammen unb fie t)a£fen \a oud^

©runb gu großem ©elbflbemu^ffcln. 255o^Iftanb, ©Iff-

Iid^!ei£, Drbnung, ©eblegenE)cif ^errfd^fe bei iE)nen; fie

maren fämflld^ anftönbige ßeufc unb Ratten unfer fid^

nld^t Äref^i unb "Pletl^l, tt)ie bie £ufE)eraner unb Äat^o-

lüen. 3n ben größeren allgemeinen Äird^en gemöEjnf

man fid^ an ein lodEereö £cbcn-unb-£ebenlaffen; gum

Segriff ber ©effe geE)ör£ bie ©frenge. ^a^fe ber junge

©id^fer ®oefE)e in blefe el^renmerfe unb ^anbelfreibenbe

®efcE[f(^aft ber DJeformierfen? ®cml^, bie abmeid^cnben

£et)rfäöe beß reformierten unb luf^erlfd^en ®Iauben0

marcn nld^f t>on 35ebcu£ung; aber mic E)iclf es benn

gcrabe biefer ßuf^eraner übert)aup£ mit ber SReliglon?

20enn l^n Sltti banac^ fragte, mu^te er mo^I ebenfo

au0tt>eicE)enb unb unbeftimmf antworten toie fein Sauft:
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allein Äinb, tcec bacf ©as fagcn:

»^cE) glaub' einen ©offl"

OHagft 'Pciefter, 2Deife fragen,

Unb iE)re Qintwott fc£)einf nur ©poft

tlbcc ben gcager gu fein.

Unb tt)ie ftanb es mif feinet DItoral? ©ein neuer

unb bod^ fd^on berüf)mfec 9toman ftiffe großen (Sd^aben,

behaupteten 23icle. ©fcttfe man iE)n felber barübcr jur

Siebe, fo faf er, alß ob i^n ©as — ber klugen ober

©droben — nid^t0 angebe. ®r f)ant)U, mic i^n

ber ®eift treibe, unb !ümmere (Id^ nid^t um bie folgen.

QKa^r^affig, er roanbte fid^ gegen bas ,,respice finem",

gegen biefen ^aupt^a% aller eE)rbaren Bürger, t>a^ man

bei 2tIIem, maß man tue, bie 235ir!ungen unb S^olgen

borausbebenfen muffe I

Äurg, ber ßiebes^anbel, ber ba gmifd^cn ©r. ©oet^e

unb ©emoifeHe ©tfjönemann cntffanben mar, mu^fe für

unerroünfc^f erüärf unb ben Seiben mu^te gefagt werben,

ba^ fie gut töten, fid^ ju einer gleid^gültigen Sefannf-

fc^aft ^erabguftimmen. 33ieIIeidE)t fa^ e6 ©oet^e felber

ein, cl^e eß 2lnbere iJ)m beutlidE) motzten. 2l[ß ^erber

unb bie ^etberin iE)rem miebergemonnencn greunbc

gum balbigen (S^eftanbe ®lüd münfd^en ipoHten — im

2lnfang 9Itai — ba antmortetc er i^nen:

©cm §afen l^äusslld^cc ©lüiffeligEeif unb fcftcm gu&c
in tüol^cem 2elb unb ^ceub bec (Scbe wäi)nt' i(f) oor Eurjem

näf)ec ju fommen, bin aber auf eine leibigc 2Dcife n^iebec

^inouß in'ß ttjeffe Dlteer gctDOcfen.

i£)
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CiHiß SQftuffec märe fid^ über ©oef^ß nod^ rafc^ec

im klaren geroefen, menn fic feine not^ ungebtuiffen

^anbfc^riffen ge!annf f)äffe. (Sc brüte über allerlei

(Sicrn, ^atfe ber ©icfjfer (Snbc ^i'^nu^*^ 'J" ©eorg

3^acobi gefif)rieben: „morunter aud^ freiüd^ ©ucfufe

unb Safiüßfen jTidE mcrben. meldte für 3^re OHenagcrie

nicE)f faugen." ^i^' Qß^i^! ein gang greuli(f)er Safiliß!

toat barunfer, ber mirfüd^ in feiner „DItenagerie" oor-

gegeigf roerben burffe; ,^anßtt)urftö ^oi^geif mar er

benannt. Saß foHte offenbar i)a& gotigfte, fd^mugigfte,

roE)eftc ©tüdE merben, tas man fic^ benfen !onnte; ber

©i(f)ter oon ,233>erfE)erß Ceiben' mottte einmal oerfuc^en,

ob er aud^ am anbern ©nbe beß Ciebeßmefenß ein

Dlteifterbii^fer fein fönne. ©er Unterleib, Q3orber-

unb ^infcrteil, foHte fojufagen für bie ^oefie gewonnen

roerben. ©ie ®rfaf)rung, ba^ gcrabe feufd^ [ebenbc

Sltenfc^en fidE) ber 3otoIogie ergeben, machte man öftcrß

in jenem ^aljt^üntitt, roo bas ^otQnxdf,in unb tas

©(^roelgen in fd^mugigen hieben eine fe^r häufige ^e-

luftigung in allen Stoffen ber ©efellfif)aft mar. 2lber

fidE)erIitf) ^atfe ©oet^c bei biefem Q5erfuif)e aud^ eine

^DE)ere unb feine befonbere 2IbfidE)t. (£r fteHfe bie

Dlafur unb bie 3ifiüfafion, bie croig Ärieg füf)renben

3;been, in groei 'Puppenfpiel'©eftalten, ^anßrourft unb

Äilian 35ruftf[ed!, einanber gegenüber. 35ruftf[ed! ^at

ben ^anßrourft erlogen, ber 3't>'^'n^i^^ß ^^^ Statur-

ünb: roaß man fo geroö^nlid^ unter (Ergießen Derfte^t;

eß roar i^m nur um bie äußeren DItanieren gu tun ge-

roefen, um ben ©d^ein ber 35ilbung. Unb nun freut

er pcE) feineß abgefcf)ioffenen 233erfeß unb ftc^t gu 2ln-

fang beß ©türfeß gang anberß ta als ber armfelige
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'Profeffor ^auft, bcc fid^ nid^f einbilbcfc, er !önne tvas

IeE)rßn, „bic Dltenfi^ßn gu beffern unb gu befeE)ccn."

©enn fo fprid^f Äilian:

§ab' id) enblfd^ mif aUem (5fe'&'

3[rtan(f)em motalifd^»poIitifd^en (Si^toei^

DItcinen Dltünbcl Jpansrourft erjogen

Unb i^n jiemlid^ guredtjt gebogen.

3it)ac feine föfpifd^-f^lüfflic^e 2Icf

©0 rtjenig als feinen fo^lfif)tt»aräen 35arf,

©eine £uft in ben 2Beg ju fdiei^en,

§ab' nid^f fönnen aus bec 2Buräet teilen.

2Ba0 id} nun nid^f all funnf bemeiftern,

'Das tt)u§f' id) meife ju überfleiftern.

jpab' i^n geIeE)cf, nadE) 'Pf[icE)t-®runbfäöen

(Sin paac ©funben E)infec einanbec fc^rDÖgen,

3nbe§ er ^id) am 2Irfdt)c reibt

Unb 2S?urfteI immer 255urftel bleibt.

^ab' aber and) bie Äunft üerftanben,

Slusjupofaunen in allen ßanben.

DE)ne juft bie Sacfen aufgupaufen,

2Kie idE) fäf meinen SelemadE) laufen.

Sa§ in i£)m föerbe bargeftellt

Das DTtufter atter Üinft'gcn 2BcIf.

©icfer fcefflid^e (S^cenmann unb 'Päbagogc irrt fid^

jeboif) ein menlg, bcnn gerabe fein Xehmaf^ ift grünb-

lidE) unbilbfam; ^ansmurft fpietf ja immer fein eigene«

grobe0 ©picl neben bec gebitbefen Äomöbie bec 2(nbecn.

©cc „Stacc" fpci(f)f, mie ec benff, unb nennt bie Singe

beim ced^ten Dtamen. ^e%U roo ec gum 2lbfc^[u^ feinec

©tubicn ^oc^geit mad^en foH unb mo bec QSocmunb

focgfam alle Umftänbc blefeö gco^en geftes poraus

bebenff, fagf ec benn audE) cec^t beutfdE) ^ecauß, mocauf

60 i^m, bem 35räufigam, bei bec ^oi^gelt gang allein
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an!ommf. Äilian ecfdEjtiäf über bicfc SRo^eif — nid^f

beß ©enfens, fonbetn bß0 offenen 2Iußfprc(f)en0.

2(d^. an ben 2Borfen unb Oltanicren

9ICu§ man ben ero'gen 2öurftel fpüren!

3(f) l^ab's — bem ^imtnel fei's geEtagtl —
@uif) botf) fo öfter fd^on gcfagf,

©a^ i£)r eud^ fifflid^ fteUen fottfl

Unb fuf bann 2lIIeß, mos il^r tooHf!

Sein Iei(f)f-unferfig 353 ort tvkb üon ber 2BeIf öcrfeibigf

;

S)oc^ fuf bas Dtiebcigfte, unb \ie toirb nie bcleibigf.

CiS

©ocfl^c fanb nld^f off genug bie übermütige ßaune,

bic baju gel^öcf l^öfte, bieß fo fü^n angelegte (SfüdE

über ben 2Infang fjinausgubringen. 2(ud^ reiften i^n

jegf fold^e ^läm mcf)r, bei benen er an bie junge fiiHl

ben!cn !onnfe. 3>" einem neuen ©rama nannte er fein

9TtöbdE)en »(Slaubine t)on 25iIIabcIIa'; fld^ fetbft aber

fpaltete er roieber einmal, jegt in groei Srüber: ben

artigen ^ebro, ber anftänbig um bic junge ©d&öne

mirbt, unb ben toilben ©rugantino, ber unter DJäubern

unb ©ieben lebt, n?ie ^ring ^eing in ©[)a!efpeare5

^iftorien neben galftaff unb anbern müften ©efeHen.

SQftif DItäbeln fid^ »ertcagen,

Oltit DItännern 'cumgefcEjIogen,

Unb me^c Scebif als @elb:

©0 fommf man burd^ bie 2öelf!

2£!aE)rticf), aud^ aus biefem 255ilbfang ^örte man

©oetE)c fprei^en unb fid^ red^tfertigen:
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2BiBf if)t biß S'ebücfniJYe eines jungen ^erjens, toic

meins ift? (£ln jungec fottec Äopf? 223o l^abf fE)c einen

0d^aup[a§ bes fiebens füc mid^? @ute bücgerlid^e ®c-

fettfd^aff ift mir unerfräglidE)! 2SiH idE) arbeiten, mug ld&

^nei^f fein; mitt id^ mid^ luftig madEjen, mu§ icE) ^nec£)t fein.

Dltug nid^t einer, ber E)albrt)eg toas tocrt ift, lieber in bie

meite ^öelf geEjn?

2lud^ biß §orffegung Hang ed^f goeffjifdE): „^(^

^örc nld^t gern anbcec ßeufc SQIleinung; bergei^f, ta^

!(§ eudE> bie mefnige fagel"

©les neue (Sd^aufpiel wat übrigens öl^nlidE) toic

biß ,(S[mlre' als Dper cingerid^fef; es fegte fogar giem-

Ilt^ bielß (Stimmen botaus. Steu roat es Infofern, als

2lrlftofraten unb S^anblten barin auftraten ftatf ber

^uff(^miebe, iTöpfer, ga^blnber, Kläger unb Stauern,

biß man blsl^er In ben (SIngfpielen gen?ö£)nf mar. ©er

Cleb^aber-Dtöuber au0 oornelEimer ^amiUe bercid^erte

biß 35ü^nen-j5iguren. — (Sine ^aKate Dom untreuen

35u^Ien mar fe^r roir!fam in bie ^anblung E)inßln-

gemoben; unter ben Ciebesllebern mar aud^ eins im

33oIfßton, ba0 gmel 3Q!läb(^en gu ®^ren bes DHannee

fingen, ben fiß „mßinen."

35om ^o^cn, f)o!^en (Stcrncnrunb

^\8 'nunter in tiefen ©rbengrunb

DHu^ Dtic^tß fo fc^ön, fo Eiebes fein

2tl0 nur mein ©dEjägel allein!

6r ift ber ftärdfft' im gangen ßanb,

3ft !üt)n unb flftfam unb gettjanbt.

Unb bitten fann er, betteln fein —
(5s fag einmal eins: „neinl*'



60 3. eine ^taut ober nic^f? ^anuac 61s 91taf 1775

Unb t>as, tvae übet 2£[Ics gcl^f.

35" ü6ec Äönifl unb ^ccrn er^ö^f:

©c ift unb bleibet meini

@c ift mein ©cf)äöel allein!

23om 5oE)en, B)o;5en (Sfernencunb

©is 'nunfec in tiefen ecbengrunb

Oltug Stid^fs fo fd^ön, fo £iebe0 fein

2((s nur mein (Sd^ägel allein I

Ci5

®0 lä^t fic^ faum fagen, an mie Dielen ©ramcn

ber erregte junge 5)id5ter in ben erften oier, fünf

aCItonafen biefes ^a^tes 1775 baute unb bilbete. 211«

iE)n ber ^ring Don DIteiningen im j^ebruar banatf)

fragte, nannte er bie ,@Imire' unb ben »Julius ©acfar.'

2lber ftfjon einen DItonat fpätet gab er t)ier 2(Ete eines

(Sif)aufpiel6 ,(5teIIa' ber greunbin §af)[mer gum ßefen

unb 2tbfi^reiben. ®r ^atte offenbar ^reube an bem

fc^önen Dtamen (Stella; eigentüd^ mü^te bas ©tüif

nac^ bem mönnlid^en gelben ,gernanbo' ^ei^en, benn

aus beffen (Sf)ara!ter geE)t alle ^anblung ^erDor. 2Iud^

,©ie Slttmad^t ber ßiebe' märe eine paffenbe Segeid^-

nung, ober aui^ ,©er treue Untreue/

©ag S^ema ift ©asjenige, rvas ben jungen SItann

©oet^e am meiften unb tiefften bcfcf)äftigtc. ßiebe ift

9?aufi$. alfo audE) Säufi^ung, alfo aud^ betrug, ©er

ßiebenbe berfprid^t lebenßlönglid^e iTreue, unb auf

biefen @dE)mur baut bie ©cliebte i^r ©lüdE. 9tun gibt

C5 beharrliche- unb eingefc^rän!te Staturen, bie fid^ in

2lIIem unb aud^ in ber Cicbe giemlii^ gleidE) bleiben.
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©ißfß rüE)mf man wegen i^rcr Sreuc. 21nbern DKenfd^en

aber ift fold^ß ©feflgfeif nld^f gegeben; fie !6nnen nid^f

lange am felben 'Plage, bei becfclben ZäÜQh'it bleiben

unb E)alfen e0 aud^ nic^f bei berfclben ^tau ober bem-

felben Dltanne aus. gecnanbo ^at Söjitie aus fiiebe

gefjeirafef; er tebfe gans glüdflid^ mit i^r, Don au^en

gefcE)en, E)örfe aud^ nii^f auf fie gu lieben, aber nac^

itvei, brei ®^ejaE)ten mar i^m Stic^tö me^r reri^f; er

füE)[fe fid^ mie ein ©efangener, fc^nappfe nad^ ^reiEjeif.

„i^rang" fprad^ er gu feinem 33ermalfer, „id^ mu|

fort! it^ märe ein Sor, mid^ feffetn ju laffenl ©iefer

3uftanb erftidff alle meine Gräfte! ©iefer 3"f^Q"^

raubt mir allen 3Q!tut ber ©cele! ®r engt mi(^ ein!

2öa5 liegt nid^t aUeß in mir? 2S3»a5 fönnte fn^ nic^t

aaee entmidEetn? ^c^ mu^ fort! ^n bie freie ^elü" —
(So üerlä^t er fein brapes 2Beib unb ein junges Äinb.

@r fif)roeift ^erum, perliebt fi(^ in (Steffa, eine junge

255aife, entführt fie, lebt mit i^r auf einem fianbgute,

ift feiig. 9tac^ ein paar ^a^ren bes ©lüdEeö fa^t i^n

bie Unruhe mieber, unb eines iTages ift er audE) für

biefe ©eliebte Perfd^munben. 2(ber er ift fein (Sd^metter-

ling, fein ©on Sfuan; bei feinem herumtreiben in

Äriegsgügen unb frieblii^en Steifen fte^t i^m halb

Sögiliens, balb ©teUas Sülb Por ben 2Iugen. @r

fui^t guerft bie angetraute ©attin mieber auf: fie 'f*

perarmf unb fortgejogen; Dtiemanb mei^ mo^in. dlun

füE)It er ©teHas Slngie^ung um fo ftärfer. ©er 3ufaII

miH es. bajs er bei i^r audE) SögiÜen pnbet.

3lm gemeinen Ceben DerfäHt ein dRann wie

gernanbo bem §a§ unb ber Q3eradE)tung. Sie Pcc-

laffenc §rau fd^mäE)t lE)n, minbeftens fo lange, bis er
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©u§ß tut SäS^'tiß Q^6»^ enffd^ulbigt bic Unfteuc

§ernanbo0 unb aller dRannet. „^n ben 2Iugen6Ii(fßn

bßr ßeibcnfd^aff befrögen fie fid^ fßlbft; marum foHfen

tt)ic nic^f betrogen toerben?" Unb oon l^rem enf-

f[oE)enen ©äffen fagf fiß: „@t braud^fe mel^c als meine

fiiebe; id^ fonnfe i^m gule^f nid^fß fein als eine reb-

lid^e Hausfrau." Slud^ ©fetta l^af nie aufgeE)örf, ben

DItann, bet fle öecloffen ^af, gu lieben. Sie ®ine mie

bie 2(nbre nimmf i^n tüiebec an: o^ne QSormucf, ol^nc

einen ©eban!en, ba^ er fid^ bemüfigen unb ©frafe

erleiben muffe. S^eibe finb alfo gang außßrtoö^Ife

^raußn.

©amif ßnfftefjf nun aber bie fd^micrigfte ßage.

gernanbo liebf 35eibe, unb Seibc lieben if)n. ©a fie

fo gro§müfigen SBefenß finb, n?ill ^ebe gu gunften ber

QInbern Dergid^fen, aber aud^ Äeine ben 33ergi(f)f ber

2Inbern anneE)men. ©ie QSerroirrung iff grengenloö,

unb eß bteibf nur bic Hoffnung, ba^ ©er, „ber in

unfer ^erg bicfe ®efüE)Ie legfe, bie unß off fo elenb

mad^en, autf) Sroft unb ^ülfe bafür bereifen fann."

2S5ie !am ©oef^e bagu, biefes ©füdE gu bid^fen,

unb gerabe jegf? §affe iE)m ^ti% ^acobi ein öEinlic^e«

©rlebniö ergä^tf? 2öar ^^anfd^en §aE)[mer befeiligf?

S^efd^öffigfe i^n, tvas er über ©roiffs ©oppelliebe gu

gmei grauen, öon benen bie ®ine ©feUa E)ie^, gelefen?

Dber regfen iE)n (Sd^aufpiele t>on ßeffing unb 255ei^c

an, ben ©egenffanb in feiner QKeife ausgufü^ren?

Dber erfüHfe iE)n gerabe jegf feine eigene neue fiiebe

gu Cilli mif bem ©efü^I, ba^ er felber nicfif im ftanbc

fei, freu gu bleiben unb auf ßcbenegeif an ber (Seife
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Immer bcr felbcn ^tau feine Sage abgufpinnen? 3ieben-

fattö mar bieö ©c^aufplel ein munberlii^eö 3S5erE für

einen 33ertiebfen!

2Im 6fen SItärg ü6ecga6 er bie erften ^ogen ber

ga^Imer gum 2lbfc^reiben für grig. 35alb nad^^er

fd^rleb er il^r:

ßiebc Zante. fd^ mu^fe, tx)as ©fella Sbceni ^ccjen fein

trürbc. ^^^ bin mübe, übet bas ©diiiffal unftes ®c-

fd^Ic(f)fß üon DltenfdEjcn gu üagen; aber id^ tüitt fie bat-

ftcHen: [le follen ficb crBcnncn, tpo möglidE) tüie leb fie ecfannf

^abe, unb foIIen, too nidbf berubigfet, bodb ftätfet fn bcr

Uncube fein.

233»a0 meinfe er f)ier mif „unfcrem ®efd^IedE)f bon

SQItenfd^en?" ©od^ mo^l Siejenigen, bie ftefö lieben,

aber feiner außfd^Iie^Ud^en, erftarrenben ßicbe fä^ig

finb. „^n brci ©funben E)off' i(S) SiHi gu feE)en" fte^f

gteid^ banac^ im felben 35riefe su lefen. Unb bann

fommf er auf t)a& Srama gurüif:

^aben ©ie bas QSerlangcn jum fünften 2Iff über-

tounbcn? ^d^ motife, ©Ic Ratten einen baju gemadbtl

©er fünffc %lt: ©aß ift ber ©ünbenfall ber ©ic^fer,

bie 23erfälftf)ung if)re0 2Ser!e0, bie fie bem ^ublifum

guliebe begel^en, bie ©tfinbung einer fcf)önen S^e-

feifigung ber Stofffänbe unb 2Ingfte. ©as ßeben fennt

biefe SJtofftänbc tt)oE)l, aber bie bcfriebigenben 2lbfif)Iüffe

ereignen fic^ ^ö(f)ft feiten. Unferm ©id^fer mar e0 ja

aud^ nur barum 3U fun gemefen, bcn liebenbcn unb

untreuen Dltann gmifd^cn gmei cblen grauen gu jeigen

unb an biefcn beiben grauen fid^ gu laben. ©0(f) ber

ßefer unb ^u^d^auet miH nad^ ber ®nfmidEIung-33er-
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tuidEtung einen becu^igenben fc^önen (Sc^[u§ ^aben.

Unb fo fi^tleb ©ocf^e einen, ber iE)m üictteid^f nur

barum 6ef)agfe, meil et ben 'PEjiUftcrn ein neue«

SIrgerniö ^inroacf. 21[le ©rei lieben cinanber: alfo

la%t fie alle CDrei gufammen leben! ©o, mie es bie

©age ergä^If Dom ©rafen t>. ©teic^en, ber feiner

beuffc^en ®£)efcQU aus bem Äceugguge eine ftf>öne

SItorgenlänberin als Seil^abedn mifbrac^fe.

2lIIecbings, für Cittiß ©eroerber, für ben !ünffigen

©(flttjiegerfo^n ber DItabomc (S(f)önemann, mar biefc

liebeöoHe ©reiE)ci£ ein abfonberIi(f)er ©t^Iu^ eines ab-

fonberlid^en S^eaferftücfs.
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Viertes Kapitel

35iß gum S5i^ü^ja^r 1775

Unfßrbcffen manbetfen beß unglutfÜt^en QSetf^ecß

Sdcfe in immer neue Conbct, Dcfe unb ^öufer.

Unb i>as (£cf)o, bas jle mccffen, mutbe immer mannig-

faltiger.

3uerft ^atte ©oefEje erfal)ren, maß gu ermarfen toar:

ba^ Junge 3Q!tenfd)en ben S^oman gang onbers auf-

nahmen als ältere, unb bie feurigeren Staturen anbers

OI0 bie füE)Ieren. 2ll0 er auß biefen beiben ßagern bie

t>erfif)iebenen Urteile E)örfe, pt)i[DfopE)icrte er: meber bas

fiob ber ®inen, noc^ ber Xabet ber 2lnbern bemeife

etwas.

Sag ^ud) Ift tücbcc füctrefptit^ nodE) clcnb. @0 f)at nur

beine ganje ©eftalt, guter Jüngling; es entE)ält 2IIIes, toaß

fle bejeicfjnef: bicfe blüE)enbe 2Bange, biefen ^offcnbcn Slitf,

biefe üorbringenbe ©ticn. Unb treil bir's gleict) Hetif, roeil

es öoc bie fteJ)f, roie bu Doc bir felbft ober beinern ©piegel,

fo nennft bu'g Seinesgleit^en — ober, tD^ld)e<^ eins ift: bci-

nen grcunb — ober. tt)eIcE)es eins ift: fürtreffticE). Su, 2tlter.

f)ingegen toücbeft ein ®leiif)es tun, wenn biefe Slättec fo

tJiel ©cfa^rung, Ä'Iugt)eit, praftffc^cn ©Inn enthielten.

3Soi)t. ®oetf)es 2eben III. 5
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©en großen ©tfolg bcß S^ud^c« erüätfc biefec Um-

ftanb, ba^ l^ier ein ebler, empfinbenbec unb Uebenber

Dltenfd^ gu ©einesgleid^en fpratf), bod^ nod^ nid^f gang,

©s finb ja biß meiften gelben ber S^omanc unb ©dE)au-

fpiele junge £eufe Don üorgüglidEier 2(rf. ©ie meiften biefec

gelben erleben fogar ge^nmal, Ejunberfmal me^c aiß

ber £egationsfe!refär Q35crfl^er unb bic 2lmtmannefod^fec

ßoffc. 2lber nod) niemals Raffen bic beuffdEjen Sefer

eine ©efi^id^fe als fo ma^t empfunben, wie ©iefe; e«

fam i^nen gar nid^f in bcn (Sinn, tai^ biefc Sciefe unb

S^erid^fc Don einem fiiferafen erbac^f unb gemacf)t fein

fönnfen. Sie ßefer lebfen ba& (Sd^idEfal eines SQftif-

mcnfd^en, eines 2tadE)barn ^ier Sag für Xag mit. Senn

bic ®ef(f)id^te fpiclfe in feiner abcnfeucrIidE)en Q33e[f

unter gürffen, 'iPrinjeffinnen, ©belteuten unb S^äubern,

fonbern in ber eigenen ober nädE)ffen &tai>t; man Eonnte

bei jungen ßeuten, bie man öfters fa^, an 2Sert^cr,

Cotte unb 2llbert benfen. 2BeiI bic ©rgä^lung als

tva\)t empfunben mürbe, mürbe benn audE) an Dielen

©teilen auf bic 3Q!lobcE[e gebeutet unb er3ä£)It. ©cE)c

balb erfi^ien bann audE) ein ©dE)riftd^en ,S;ericE)tigung

ber ©efdE)idE)te bes jungen 223crtE)ers', morin ein ^crc

D. Srcibenbai^, preu^ifd^er JlSerbe-Offi^icr in 22i5eglar,

auseinanberfegtc, mos an ber ©efi^id^te cigcntUd^ rii^tig

fei. Sas mar ein neuer QSerbru^ für (S^riftian unb

Softe ^eftner, bie fidE) übrigens fd^on fet)r bcruE)igt Ratten,

i)a fic bemer!fcn, ta^ ber 9?oman i^rem 2tnfe^cn burd^-

auß feinen 2lbtrag tat 2lber auc^ ©oet^c mu^tc nun

oft Sefifieib geben ober bcn SefdE)eib Dermeigern, menn

gubringlid^c fieute gern in bic tatfäi^Iiif)en ©runblagen

bes D^omans cingemei^t fein moCEten. ®r erfuf)r
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Jegf, mag biß Dtebensarf befagf: fid^ feCbft eine 9»Jufe

binben.

Äein DJufjm o^ne (Strafe! Slai^aEjmungen bes

DJotnanß, ©egenftüifc bagu, ©camafiflerungen, ©ebid^fe

an QSS'erf^ec ober £offe folgfcn feE)r balb in bunfcc

9?eiE)e. ^a, ta ber S^oman mit ^utoer unb Slei cnbef,

fo mu^fe er aud^ als eine berühmte SQftorbgefd^id^fe feinen

QSeg ins niebere 33oIf macEjcn, abgemalt auf bie großen

2öaci^0fud^roIIen, bie bie Drgelfpieler unb ©fra^enfänger

mit fid^ führten unb beren einzelne Silber fie flngenb

mit ber ©tange beuteten. (Sin fold^er Sänfelfönger,

DItartin Äönig, rourbe üom preu^ifcfien £egafionsfe!retär

©ang in 2Seglar fd^erges^alber nacf) Ufingen an ben

bortigen SQtajor D. S^rcffcfjneiber gefd^iift: ta ber §err

fo f(f)ön bieten !önne, möge er i^m bodE) eine „entfeg-

lit^ß SQftorbgefd^id^fe öon bem jungen 233ertE)er" abfaffen.

Sretfc^neiber ^atfe feinen (Spa^ an ber 2Iufgabe; fein

©d^erg aber ging als blutiger ©rnft auf bie ©offen

unb 93tär!te:

§örf äu, i£)c 3unggefe[Ien

Unb iE)r, ^[ungfräulein jact,

T)amit i^r nld^f juc QöU.^n

2tug lauter Ciebe fat)cf!

Sie 2ie6e, froufe Äinber,

35ringf t)iec auf biefec 2Bett

©en Seligen mic ben ©ünbec
Um Cebcn, @uf unb (Selb.

^d) fing eucE) bon bem Dltöcber,

©et fic^ felbft Eiaf cntrcibf;

@c i)\e%: bec junge 2BcrtE)ec,

2Sie Softoc @oeff)c fc^ceibt.
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©0 tDigfg. fo anftänbig,

©0 äärflid^ als tüie er,

2irn £ie6en fo beftänbig

2Dac nocE) fein ©efccfäc.

@in ^feil öom Eiebesgoffc

5uE)c i^m burc^'s ^erj gefd^roinb.

ein URäbdgen, [le i)k% ßofte,

2Sqc eineß 2Imfniannß Äinb,

Sie ftanb alß 23i3e-D3tuffer

®efif)tt)iftecn freulit^ Dor,

©ie f(f)mierfe Srof unb hattet,

Sern Sciö unb S^cobor.

Sem £ießc£)en unb bem ^äf^d^en —
©0 fraf fle Q[Becff)ec an . . .

Unb nun fo(gfe in unjöEjÜgen 2jecfen bie ganje ®efd^i(f)£c

iß jum fcaurigen ©d^Iuffe:

9Itan gtu6 i^n nid^f in Sempel,

DItan brannte i£)m !ein 2iii)t:

DItenfdE), nimm bir ein (Stempel

2In biefer OHorbgefcEjid^tM

©old^e 9taci^aE)mungen, 2l6roanblungcn, ©rgänjun-

gen unb Verzerrungen finb nod^ nid^f t)as (Sc^limmftc,

toaß bem Urheber eines 255erfeö guftolen fann. ^ein-

U(^cr ift eß, menn er bemerfcn mu^, ba^ er Don QSielcn,

bon ben 3Qltciften nidjf oerftanbcn mirb. ©oef^e ^affe

flar, [ci^Iicf)£ unb ot)ne ^infer^alf crgäEjIf; bennod^

fpürfe er halb, bo^ bie £efer ben Sinn bes Sucj^eß

enfftettfen. (£ines Soges 6e!am er eines feiner eigenen

(Sfemplarc jurüd!, bas burd^ mei^rere §änbe gegangen

roar; ta E)a£fe ^(ßmanb ein 2S5orf aus JKouffeaus ,Emile'

auf baß mei^e 35laff uor ben -Xifel gefd^riebcn: „Tais-
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toi, Jean-Jacques; ils ne te comprendront point!"

%n biefen diät mürbe ©oef^c jegf leibet off erinnert!

©ie Cefer roarcn eben auf einen fo[if)en neuen, gang

eigenen SQItcnfc^en unb ©cfjriffffeHer nodEj nid^f borbe-

reifef. ©aö gebrudffe 35ud^ ^at urfprünglii^ bie 35c-

Ie!^rung, ©rbauung unb 35efferung ber SQtenfd^en gum

^rved; fpäfer burffc es auc§ einer pcrgnüglid^en Unfer-

l^alfung gemibmet fein, ©ine biefer beiben 2lufgaben

l^affe aber aud^ nad^ ber allgemeinen 2(nfid^f bie ©idE)f-

!unft: „Stügen ttJoHen bie ©id^fcr ober fic motten er-

gögen" ^atte ^orag es ausgebrüd^f. 2Seifer: atte ©idE)-

fcrmer!e E)aben es mit ber DQtoral gu tun; fie mir!en

mel^r ober meniger auf unfcr flffUc^eß ©en!en unb

^anbeln ein. 2(ud^ mar ja ba& 35üd^erfd^reiben ur-

fprünglid^ ein ©efd^öff ber ©eiftüd^feif, ber crften Trä-

gerin atter 2öiffcnfd&affen, gemefen; aud^ als 25erferfigcr

poefifdEjer 2(rbeifen maren gumeift ©elel^rfe unb ßel^rer

aufgefrefen, unb an i^ren 2(rbcUen mar ber ^tvzä

attema[ bie ^aupffaif)e. SQftan ftimmfe bie ßeier für

§römmig!eif unb JXugenb, für bie (S^re ®offe5 unb ben

9tut)m beß ßanbesfürften; nebenbei mar bann eine

^arnilofe (£rgö§IidE)!eif, aud^ ein bi^dEien ^ansmurfteref

freigegeben.

©a^ es einen ©idE)fer geben !onne, ber einen

9?oman mie ben ,2öerf[)er' o^ne moraIifdE)e 2lbf[dE)fcn

ocrfa^fe unb in bie 2öelf fanbfe, mar mirüid^ nidE)f gu

ermarfen unb ging nidC^f in bie Äöpfe. ®benfo menig,

ta^ ein ^od^begabfer DITann grunbfägUdE) nid^f an bie

folgen feines ^anbelnö ben!en mottfe. ©er ,225erf^er'

beE)anbeIfe flfflid^e 2(ngeIegenE)eifcn unb übte ftarfe

2Bir!ungen aus; atfo mar man bered^figt unb der-
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pfCii^fef, bie DQItoral bee 2Ber!eö unb ^Serfaffcrs gu

prüfen.

©as 35ud^ tcar erfüHf Dom Äulfus ber £ie6e. Unb

gmar einer jroedEIofen, finnlofen, unertDÜnfd^fcn, oer-

bofenen £iebc. (Sincr überfpannfen unb franfmad^cnben

ßiebe. ®lncr geiftigen unb reinen Siebe, ^a, auc^ gegßn

bicfe 9^einE)eif unb ©eiftigEeif mu^fe man 35ebenEen

l^aben. Sie nafürliifjen unb Dernünffigen 3'^^^ ^^^

gärfOd^en ®efüE)[c gttjifd^en Dltann unb 2öeib jlnb 35e-

grßnbung eines ^ausftanbs, d^riftütfie Äinbercrjiel^ung

unb aud^ t)a5 QSergnügen bes ©^ebeffs: §ier in biefem

9?omane fielen fold^e öernünffigen Qrveäe unter ben

Sifd^! 3a, bas oernünffige unb löbtit^e Q5erE)älfnl0

gjüifd^en 2llberf unb Coffe mar als ber bunüe ^infcr-

grunb genommen, Dor bem 2S5erf^er5 p^anfaftififje Siebe

^eH erftrafjifc. 2ßar es jungen Ceufen gu münfd^en,

ta^ fie folc^e unnüge 233ertf)er-£iebe für ba& ^ö^ere,

©d^öncre, für bie red^fe fiiebe f)ielfen? 2Öo^in fämen

mir, menn jebe ©refe, ©örfe unb ^anne ebenfo bere^rf

fein roottfen mic biefc ßoffe! Unb roetc^er Unfinn, meld^er

(Schaben enfffünbe, menn bie Jünglinge i^re tröffe

perjel^rfen unb elenb baE)in roelffen, tt)ei( i^nen biefe

Cene, jene Coffe unerreichbar iff! ©ei jungen 3Qtenfc^en

ift bie ©mpfinbung, bie ©d^märmcrei, bie ^ige beö

®efüE)l5 leiber E)äufig; jle follfe nid^f nod^ burtf) 35ücf)er

genäE)rf mcrbenl Äann benn ©ufes 5ßcaus!ommen, wenn

ein Ciebenber fein Dltäbi^cn auf bie ©auer-Dergöfferf?

©in mäßiges 9?äufd)tein mirb ja gugeftanben; t)ier aber

^anbelfe es fid^ um fc^meren 9?aufcE)!

Ceffmg roar gemi^ lein ^^iliffer, aber aud^ if)m

mißfiel biefe 2Serf^er-£iebe. „©Lauben ©ie," fdE)rieb er
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an ©fd^enburg, „ta^ je ein rßmifc^er unb gried^ifcEiec

Jüngling fic^ fo unb barum bas fiebcn genommen?

5)ie muffen jld^ t)Oc ber CSd^roärmerei ber Siebe ganj

anbers gu fiebern; Unb gu ©ofcafes' 3^'^^" mücbe

man eine fold^c [Ciebesraferei], mel(f)e [gegen bie Statur

efmas gu magen] anfrcibf, nur !aum einem DItäbdEjcn

tjergicljen f)aben. ©oIif)e ftein-gto^e, becäc^füt^'fi^äg-

barc Dciginalc EjerDorjubringen, tvat nur ber c^rifttic^en

©rjic^ung öorbe^aüen, bic ein förperUd^cö 35ebürfni5

fo fd^ön in eine geiftigc QSoHfommen^eif gu bermanbeln

mei^."

©er nod5 crnftere unb attgemeinere QSortourf gegen

bcn Otoman mar, ba^ er eine „2IpoIogie be0 (Selbft-

morbe0" [ei. ®oefE)e l^affe feineemegö baran gebacf)f,

eine folcfie ^Serfeibigungs- ober ßobrebc gu fd^reiben;

er ging Don ber Saffad^e aus, ba^ ^evu^alem fii^ er-

ft^offen l^affe, unb machte fii^ nun gum ®efdE)öff, ben

255eg gu biefem ®nbe ©d^riff für <Bd)titt fic^ felber

auögumalen unb 2lnbern gu fd^ilbern. ©abei füE)rfe er

bann freilid^ bie ©rünbe an, bie ein fold^er ©etbft-

mörber für feinen ©nffd^Iu^ mo^I auffc^reiben fönnfe,

unb geigfe au^erbem mancherlei Dltiftüirfenbes, was bcm

Unglü(fn(f)en Dietteid^f unbemu^f bleibt unb feine Xat

bocf) aud^ erHören E)i[ff. 21ber was für bie 2Bir!ung

bes S'ud^cß noc5 tt)i(f)figer ift: bie £efer [ernten ben

223erf^er als einen eblen, Dorgüglic^en Dltenfd^en lieben

unb acfjten, e^c fie fii^ barüber !Iar mürben, ba& er

nic^t burc^au5 gefunb ift, ba^ feine gange geiftige unb

©cmütsbefcE)affen[)eit gur ©clbftbernic^tung führen !ann.

©ang gleicf) mas ber ©icf)ter moHte unb nic^t moHte,

feine £efer Dereinigten nun bie 23orfteIIung bes (Selbft-



72 4. Sas Dlumoren um bcn ,2Berft)er'. Süs grül^ja^c 1775

mßtberß mit bcc 35orffeIIung eines fe!E)r guten, fein-

füt)Ienben, liebensmerten unb bis gu feinem ®nbc tlat

benfenben Dltenfd^en, unb bamit mar aHccbing« bem

©elbftmorbe taß ©dEiönbUd^e unb 2l6fif)recfenbe, baß

i^m in ber S^riften^elf anE)aftefe, in etwas abgenommen.

255ol^l mar bec ©laube löifjerlid^, ha^ manif)c DHenfc^en

burd^ biefen Dtoman üerfüE)rt merben fönnten, nun aud^

tt»ic 233ertl)cr gu E)anbe[n; mat)rf(f)einlic^ genug aber

mav es, ta^ anbere Unglücflid^e, bie bem ©elbffmorb

guftrebfen, ficf) an 233ertE)erß ©eftalt, an feinen Sticber-

fd^ciften in it)rem 23ocfa§ beftörften unb bies 35ud^ bei

iE)cec Zat fo na^c bei fii^ E)aften, mic 255ecf^ec bei bcc

feinen bie ,®milia ©alofti'!

@oeff)e erfülle biefen QSormurf, bd0 er ben ©elbff-

morb geIeE)tf l)abe, fogleid^ aus feiner 9täE)e. ^n ben

,i5ran!furter ®clcE)cfen 2In3eigen' mürbe ber S'toman feE)r

gepriefen, unb babei brauif)fe ber Cobrebner aud^ ben

©ag: „®lü(flic^er DItann, ber bu mit 2öertl)er fgmpa-

t^ifieren — füE)Ien fannft, ba^ er in feinen Umftönbcn,

bei feiner cmpfinbungsPoHen ©enfungsart gerabe fo

l^nnbeln muffen, fei mir gegrü^et unter bcn mcnigen

©blen!" QSiergeljn -Jage fpätcr erüörfc fid^ ©oetEjes

guter 35efannter unb ©rucfer, ber ^ofrat ©einet, ein

gemefener S£)eotogc, an berfelben ©teile anbercr

SQIcinung.

See QSetlegec biefec 'Leitung E)af nunmel^c felbfl bfc

,Cciben beß jungen 2öecft)ece' gelefen, E)at aber bas ®Iü(f

md)t, mit QBertt)etn ju fi)mpatt)irieren unb \i<i) unter ben (Sb-

len grüben ju laffen, bie's füllen, bog man in getoiffen Um-
ftönben fo t)anbeln muffe, föie 2Dert&er getan l^at. ©elbft-

mocb ift Immer ein 35proeis oon 2Ibroefen^eit bec QSecnunff.

©otDoE>[ Siefe als bie Dleligion befehlen, ba^ tvit unfern
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Dläd^ften lieben follen als uns felbft. 2Cet feinem eigenen

ßeben gram ift Sem gebe id^ bas meinige gert)ig nid^f in

35ertt)aE)rung.

©einef öermieb nod^ baö fdE)arfe 2S5orf gegen ©oef^e;

bie fogenannfe (5d^tt>arge ßei^ung bes SHagifterß S'^O^^o

in Hamburg na^m hin '35latt Dor ben SOftunb. ^ier

rvat bie S'ieligion angegriffen, alfo mujsten iE)rc ^üfer

aud) ba5 ©d^roecf fcf)it)ingen. „^m ©runbe ift bie gange

Qiä^atteh nicf)t6 QInberß als ein mobernifierfec ,©on

QuifofC" erHärfe ber Ungenannte. „9tiif)f alö ßßmen-

riffer, fonbern alß ein berliebfer Stare 6efratf)fef. 2lIIein

©on Quifofe ift nod^ biet tjernünftigec ai& 235erff)er

unb rebet burif)gängig mit roa^rer ^oc^ad^tung Don ber

9icIigion alß ©iefer." £)em entrüftcten XE)eoIogen mar

CS nic^t gmeifel^aft, ba^ ®oet[)es Oioman „feinen anbern

^md" f)a6e, „als bas (S(f)änblid^e Don bem ©elbftmorb

eines jungen SSJiglings abgumifd^en," „unb biefe giftige

©(f)langc ift Don unfern ^eitunQs\i^tdbetn fo J)Q"p9

angepriefen morben!" ©er Dtejenfent fa^t bie §anblung

biß Su(f)es in feiner 2Beife gufamnien unb tt)eE)E[agt:

21tle0 X5iefe0 tt)irb mit einer bie ^ugcnb fjinreißcnben

©ptad^e o£)ne bie gecingfte 2öarnung ober Dlti^billigung er-

2ät)[t. 23ielmet)r fct)immerf bie 3"fc'ct>ß"^)'^'t unb Stdjfung

bes QSerfafferß für feinen Reiben aHenfbalben burtf». Dtafür-

lid) fann bie 3"gcnb feine anbere als biefe £et)ren baraus

2ie£)en: goigt euren natürlid£)en Xrieben! ©aufelf in ber 233elf

^eruml 3[DiII man cucE) ju orbentlid^en SerufsgefcEiäffen fü£)ren,

fo benfet an bas 'Pferb, bas fid^ unter ben (Sattel bequemte

unb 3ufd)anben geritten tourbe. 2öitt es julegt niif)f meE)c

ge^en. mol^Ian! ein (5if)u6 ^^ulner ift E)inlängli(f). aUcc eurer

ülot ein ©nbe ju macE)cn. Oltan toirb euern ©rogmuf be-

»üunbern, unb ben ©cEjönen toirb euer Dtame t)eilig fein. Unb
mos ift julegt bas @nbe oon biefem ßlebc? Siefes: laffet
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uns effen unb frinfcn unb fco^Ild^ fein — toic fönncn fterbcn,

toann xvit trotten! D^ngefät)c finb toir geboren unb o^ngc-

fäE)C fa£)ren tt)lc miebec batjin. als roären tvk nie getoefcn.

2BeIci^er 3üngling fann eine foI(f)c t»ecftu(f)ungstt)ütbige

©d^tiff lefen, ol^ne ein ^eftgefd^toüc baüon in feinet ©eelc

3ucütf3u6et)alfen, n?elc^es gemi^ 3U feiner 3eit aufbrechen tvkbl

Unb feine Scnf""^ tjinberf ben Sruif fo[(f)er ßocffpeifen bes

©afansl

3(0, nod^ fröfflgcr äu^erfc pdE) in bccfelben 3cifung

— I^r eigcnflicf)ec Dtamc mar: ,§am6urgifd^ß Stad^-

ri(f)fen aus bcm S^eid^e ber @ßte^rfarn!cit' — bec als

frommer ©ifcrcr melfl^ln bdanntz ^aupfpaftor ©ocjc.

®r !am mit 35i6elfprü(f)en baE)er: „^"^ f^B^ ^U"^' ^^^

ein 2S5eib anfielet, i^rer gu begel^ren, ©er l^af fd^on

bic ®^e mif iE)r gebrotfien in feinem ^erjen" unb

„2Bir miffen, ba^ ein 2:off(f)Iägcr nicf)f ^at tas emige

ßeben bei if)m bleibcnb." ®r molle gmar nidEif fagen,

ba^ ber 33erfaffer eine 23erme^rung ber ©elbftmorbc

„infenbierf l)ahs.

2lber oorl^et ^ätte et fie fe^en fönnen unb muffen,

©ottfen flc [id^ alfo ereignen, fo ftel^cn [le getoi^ ju feinet

QSerantroortung öor jenem ftrengen D?i(f)ferftut)Ie.

Unb nod^ einmal, nad^ einigen 2Sod^cn, !am ©oege

auf ben ©egenftanb gurücE:

93tan ^at mit fagen tootten, bog bie ,Ceiben bes jungen

2Betft)ers' in ßeipaig fonfisjierf unb bei E)oE)er (Strafe oerbofen

lüäten. 2Die feE)t ift ju tt)ünfif)en. bog biefe STtac^rid^t Orunb

^aben möge! ©ottfe Siefes audE) nid^f fein, fo roärc es bod^

3U ttjünfd^en. ba^ atte Dbrigfeifen biefen ©dtjtug nodE) faffen

unb foIdf(en auf bie eclafanfefte 2Irf, bie möglid^ ift, üolläieben

mochten, ^d} meig groar mo^I, ba^ biefes Dltittet nic^f gu-

ceid)f, biefes fo roeif ausgeftreuefe giftige Unfraut ausjuroffen;

allein bie 233it!ung ttjürbe es bod^ ^aben, bog baburd^ bit
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23ocfteIIungcn, toeli^e burd^ bfefe fo gtffige (SdEidff in Dielen,

fonbeclidt) jungen ©emüfern. beranlaffef roorbcn flnb, Bcäffig

alferiecf unb ben leidbtjinnigcn Dtejenfenfen 3"""« unb ®ebi§

angelegt mürben. ba% fie es fii^ nid^t ferner unfccftct)en roür-

ben, l£)re ^ofaunen jum 2o6e fold^er ©d^riffen ju erl^eben . . .

©roiger ©off! njer l^äffe t)on uns t»or gmanjig ^a\)ten

benfen fönnen, ba^ roir bic 'Reiten erleben toürben, in tüel-

i^em miffen in ber eDangeIifd^'luf^erifdE)en ÄirdEje 2IpoIogien

für ben ©clbftmorb erfdEjeinen unb in ben öffenflid^cn

3ettungen angepriefen n?crben bürffenl

i^

2öic rcblid^ fic es meinen, fo merbcn bodE) bccar-

flgc laufe ©offeßftceifer, bie ^äufig unb f)zftiQ anEtagen,

um il^re 3Q!tifmenfd^en gu berbeffern, gemö^nlid^ nur t>on

einet Heinen ^arfei ernft genommen. SQftan mu^fe in

biefem galle gmac gugeffe^en, ba^ bic 2llf- unb Stcd^f-

glöubigen, gu beren Q55orffü^rern bec Hamburger ©oegc

geE)örfe, nod) fe^c ga^Ireid^ maren; aber fie ftcllfen bod^

meE)c eine DItenge als eine SUtad^t bar; man E)ie[f fie

für alt unb abfferbenb. ©ocfl^e Icbfe fern t>on biefcr

langfam bermobernben Äird^e: feinefmegen mod^fen bic

iPfaffen teben unb fdEjrcibcn! Dber aud^ einmal, mic in

ßeipgig, ^anbeln, mo bie DbrIgfeU ben ,223erf^er' aus

ben ^anbiungcn megna^m unb bie fernere QSerbreifung

Dctbof. ©a0 ^inberfe ben Siegeslauf tes Sud^es gar

ni(f)f.

2lber im Januar 1775 fraf auc^ griebric^ Sticolai

gegen ben .2SierfE)er' auf ben ^lan, unb fein ®eft§o&

[ie§ ben ©id^fcr nid^f unberlegf. ©iefer 35erliner ©uc^-

E)änbler. QSerlcgcr, 3ß'^f'^ciffenE)erau0gcber, ©d^riff-

fteHer unb ©idE)fer toar ein Häuptling ber beuffd^cn
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21uf!Iärßt; er ffanb in ber DItiffe eines feE)c großen

5reunbes!reijes, gu bem Dltänner mie fiefjlng unb

3ItenbeIßfof)n, aud^ mand^e j^^^eunbe unb 33e!annfe

©oefl^eß: SItercf, ^opfnec unb 2Inberc gef)ÖL-fen. Stico-

lai n>at bec fXei^igfte 2(rbeifcc für bic achtbare ^arfei

bcc nüc^fcrnen, roof)Imßinenben, berftänbigen. forffd^ntfö-

frcubigen Bürger. 35isE)et beftanb gtüifd^en biefcr Partei

unb ben unbeuflid^eren ©ruppen, gu benen ©oef^e ge-

^orfß, nod^ !eine geinbfif)aff; boraußgufe^en mar fie

freiticE). Dticolai eröffnefe nun ben Äampf mit feinet

©c^rift: ,{5ceuben bes jungen 2Sect^ecß. ßeiben unb

g^reuben 2ßerf[)ec5 bes SQftanneß. QSocan unb gulcgf

ein ©efpröt^.' ®t manbfe fidE) nic^t gerabc gegen ©oet^eß

233ecf fetbft, tas et aufrii^tig, menn aud^ nut mo^ig

bemunbetfe, fonbetn gegen bie ©enic-DItobe einetfeifö,

gegen bie SKert^er-Äranf^eif anbetfeifs. ©ie ©cnies

oetad^fefcn QSetnunff unb 2öiffenfdE)aft alfo bie ©öftinncn

bet 2(uff[ätung; bet ©cfiriftfteHct Sticotai ätgerfe [ic^

Qud^ barübet, ta^ bic ©enies bie gcfiffcfe SücE)erfprad^e

mi^^anbelfen. ©oet^e ^affe butif) feinen ,©ö|' unb

feine ^uppenfpiele eine öolfßfümlij^e S^ebemeife mit

bielen abgeE)ad!fen 335örfern unb ©ägen in bie Süd^er-

mctf E)ineingefragen; foIdE)e Slu^erlic^feifen ober Stad^-

läffigEeifen lernen bie 3tad^a5mcr am f(^nellften. 3""^

35eifpie[ fing JRatt^iaö (Slaubiuß feine ©efpreifjung bes

,2Sert^er' mif bem ©a§e an: »2öei^ nid^f, obß'n ©e-

fd^i(f)f ober'n ©ebic^t ift; aber gang nafürlid^ geE)t'Ä

^er unb mei^ einem bieiTränen red^f aus'm Äopf ^eraus-

gu^oten." Unb ber Cobrebner in ben »^^ranffurfer ©e-

IeE)tfen 2Ingeigen' btaud^fe ben (Sag: „'Möt^t' nid)f 2l[betf

fein, um aUet 233elf ©üfet ni(f)f." ©iefe (Sprache roanbfe



Sticolai.

IXiidi bcm iScmült-c ooii iliiton iSwff.



©uäfin 2Iuguffe gu ©folberg
(in fpätcrcn 3''l?"". «'' "S^räfin Scinflorff).

Ha* einer Dorliiac im Sene "O" "Srof <Sünt^er 8ein(iorff auf iSdttoo).
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nun Sticotai aud^ in feiner ©pofffd^riff an, um fie läd^er-

lid^ 3U machen. ®fir»a fo über 235erf^er: „'d^ feE)'c

fcib'n ÄctI, bec'ß ©ro^e liebf" ober über ben Gilbert:

„'ß ja'n ©reuel, ^aft nid^f gelefen, roie'r eiferfüd^fig mar,

mie'r ßoffen fpige Sieben gab, als er ben armen ^öerf^cr

in aller Unf(f)ulb bei'r fanb."

Sticolai ftraffe alfo in ber Spotte bes beuffi^en Dber-

frlfüers, bie er immer gern fpielfe, borne^mlidE) bie bis-

E)erigen Dieäenfenfen. @r micber^otfe ben (Sag jenes

^ranffurfers, inbem er i^n nodE) munbarflid^er ma(^fe:

„SKöcfjt' nif 3([berf fein, um aller 2öe[f ®üter nif" unb

fragfc, ob benn 235erf^er ber beffere, 2(Iberf ber fd^[ec^-

fere 9Itenfc^ fei. 255erf^er ift ein öon feinem Siebter

üorjüglidE) gegeid^nefer ®^ara!fer, aber feinesmegs ein

SQUann, ben mir lieben unb loben foHfen. ©ei feinem

guten, metdE)en ^erjen ift er bennoif) ein ©goift, ber

fid^ mit feinem !ran!en §ergen befd^äftigf, ftoft ben

SQtitmenfdEien gu bienen, unb ber feine großen Salcnte

nie 2u efmas Stüglit^em braud^f.

Sie ganse 223elf lag ja üoc i£)m. Unb toar er, ber ©belftcn

einer, bec 2BeIf ni(f)fs gu [elften fifjulbig? 2Bacum toottt' cc

einzeln fein? 2Denn iE)n DItenf(f)en „t)aben mochten, fiif) an iE)n

gongten, beten 2öeg nur fo eine fleine ©tretfe mit feinem ging,"

»carum fct)[enbett' er nid)t fE)ccn 2Beg mit i^nen eine ©trecfe

toeiter, blo^ meil'ß Dltenfi^en, „eine rechte gute 2Ict QSoIfs,"

tt>aren ? @r njücbe Diel beffer mit fid^ gcftanben l^aben ! Sie ölelec-

lel Dltenfc^cn, bie allerlei neue ©eftaiten, bie bem In pcf) unb

in feine ßeibcnfc^aften elngefd^Iojfnen gleichgültigen 2BertE)ec

fonft nur ein buntes DItarionettenfplei mad^ten, mürben ein

tjcllfamees ÄüE)Iung0- unb ©tärfungsmittel toocben fein, tüenn

er teilgenommen unb bebad^t ^ätfc: ©ie [mb ja, nas ic^ bin,

9Ilenf(f)enI Sic Äcofte, bie In it)m ungcnutjt rut)ten, t)ätt'

ec fic entttjicfelt unb gebraucE)f, fo mücb' lt)m in furjem bic



78 4. 'Das SÄumorcn um bcn ,2Berflöcr'. Süe gcü^jal^c 1775

2BeIf toenigftens fo gefallen ^aben lüfc bec fleine Ä'nabc,

ben er ungeacE)fcf feines Oioönäad^ens fü^fe, unb bic 2S3!eIf

tDÜcb' iE)m bic §anb geboten f)aben eben ttJie'ß frefmüfige

Äinb.

©ocf^e l^affe bcnDItann333>etf^er gar nii^f aleDKuftec

angepricfen; bennoif) lag für i^n ein (Sfad^el in fold^en

(Sägen. Sticolai fragfe i^n gleid^fam: „22>iIIft bu nid^f

aud^ ein guter 35ürger merben unb in unfern 9teiE)en

für bie 2(uff[ärung unb ITugenb beiner ßanbßleufe

tpirfcn? ©enn eß ge^f nid^f an, iia^ bu mit beinen

großen -Salenfen immer nur fpielft, tüic es bir gerabe

53ergnügen mad^f. ©u bift nid^f gum fragen (Sinfiebler,

fonbern in bie ©cfeüfd^aff geboren!"

Sticolai tat nun aber ein 233eifereß, um eine ridEifige

fifflii^e ©(fiägung Söerf^erß, feiner ^Serliebfl^eif unb

feinee ©elbftmorbes unfer ben fianbßleufen außjubreifen.

(Sr erjöEiIte 235ßrf^er0 ©efd^id^fe, mic fic nac^ ben

glcid^en 2tnföngcn aud^ anberß l^äffe !ommen !önnen,

©abei önberfe er in ©oef^eß S^omane nur ben (Sd^Iu^

ba^in ob, i)a^ Gilbert unb fioffc nodE) nid^f DerE)eirafef

fmb, ta^ 2Hberf ben ©elbftmorbplan 235erfE)er0 burd^-

fd^auf unb iE)m '^Piftoten fi^id^f, bic nid^f mit Äugeln,

fonbern mif 33Iafen öoH ^ü^nerbluf gctaben finb.

QSJerf^er brüdff im fclerlid^en SQItomenf ab, fü^If ben

2(npraII, rnlrb mif 35[uf befubelf, glaubf gu fterben, biß

2llberf ba^u !ommf unb iE)n ernüd^ferf. 2llberf friff

it)m nun ebelmüfig bie 35rauf ah; 2öerfE)er mirb ©be-

mann, unb nad^ jeEin 3Q!tonafen ift ein ©öEini^en ta.

9lun aber roirb bie ©efcfjid^fe ernffer. ^cgf erfährt

255erf5er erft bie mirüic^en ßeiben beßßebenß: f(f)tt)ßrffe

Äranf^eif Coffenß, Sob bcß Äinbeß, QSerarmung, Oütangel



Sic mögliif)c gotffegung 79

unb 3tt3ang 8" unlieber 2tr6eif. ®r mirb bei biefen

©rfaEjrungen fütfyfiger als gubor, aber bcc alfe SQfti^-

muf !ommf boc^ nod^ oft über i^n. 2lud^ fioffc mirb

unsufrieben mit biefem ©^egcnoffcn; fle fd^auf fidE) nac^

Unfer^alfung um.

s'rvat ta ein junge« S'erld^en, Icii^f unb luftig, ^aft'

allerlei gelefcn, fif)tt)ägfe brob fceuj unb quer, unb ploubert'

üiel, neuft- aufgcBcad^fecma^en, Dom „erften 2Burfe", bon

„QSoIfsliebccn" unb t»on „E)iftocifci^en ©c^aufpfelen", jtoanjig

3fäJ)rdE)en lang, jeb's in brei Dltinufen gufammengcbcucEt toie

ein Hein Seufeld^en, ein ^anbämonium. (S(f)impff' audE) qH-

trcil auf'n S^affeuf'); 2Öerfl^ec felbft founf's f(f)iec niifjf Beffcr.

©onft fonnte bec 5ca6 bei t)unberf (Stlen nid^t an 2Berf^ecn

ceii^en, ^attc fein' ®cüö' im Äopf unb fein DItarf in'n

Steinen. (Sprang ums 335eibfcn f)ecum, fjfpcite l^ier, fafelfe

ba, ftreicbelte bort, gab's ^föfcften, £)olt'n 5ädt)er, f(f)enft'n

35üi^e(f)en, unb fo gefefft' er fit^ aud^ ju ßoften.

(Sie fpielt nur mit bem ®enlß!naben, roiH nur ben

©Qtten mit i^m reisen. @ß !ommt gu bßfen Steifereien,

2um ©treit, unb fdE)Iie|Iici^ trennt fid^ bas berühmte

^aar! ßotte feiert gu i^rem alten 25ater gurüdE.

ßofte toeinfe Xüq unb 3fladE)f, liebte 2Berf^ern in bcr

(Seele unb njottf' bocf) nidEif Unret^t geE)abf ^aben. 2Berfl^ec

fdE)Iug fid^ mit ber ^au^t miber bie (Stirn. „§uil" fd^rie er:

„unbefcf)relblii£) freffenber ift ber ®ram meber je fonft einer.

^ä) t)abe £otten unb fott fagen: [le liebt mic^ nid^tl ©effcc

njor'ß. ba fle miif) liebte, unb trotte fie nid^tl"

©a erfd^ctnt 21lbcrf mieber, bcr gute ®eift bcr

35clben. @r fü^rf flc tüiebcr gufammcn. S^üov aber

f)ä[t er bcm grcunbc eine (Sc^eltrcbc:

^) e^arles Satteup (1713—80) n^ar ber angefc^enfte

3lft^cti!er ber Seit, ^anbämonlum E)ier: Inbegriff, Äonjen-

tration aller bßfen ©eifter.
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®;ift'n £oc, 223ert£)er, unb [)aft bie arme ßoff« aud^

befocfl 3c^ ^ab' fß gefannf: ein gutes fionbmäbc^en, luftig

unb fromm; fonnfe Eleine ©piele fpielen, fonnfe froren

DItufs fangen, aber audE) ben Äinbern ^tot fd^neiben; liebte

^erjlid^ f)äusIidE)es Ceben, ob's gleiif) teufte, „ta^'e fein

^arabies, aber bod^ im ©angen ein Guette unfäglic^er ©lüif-

feligfeif ift." "Da liebt' idj's Sltäbt^en unb tooltt' [le E)aben,

benn folcfje 5rau braudE)t' id^. Srauf famft bu unb ftimmfeft

bie 2Beife oiel' Xöne ^öE)er. Sa foEt's laufer innige @mp-

finbung fein, [auter ftarfc 2Infpannung, feine ©infi^ränfung,

feine Überlegung: 2Bir £)ielten's „^erjdEien toie ein franfeö

Äinb, geftaffeten i£)m all feinen 223illen", lebten immer in

ber '^uiunft, „wo ein gro^^^' bämmernbes (Sänge t>or unferec

©ee(e rut)te, tt>o rt)ir unfer ganges 2Befen E)ingeben modEiten,

uns mit ber 2Öonne eines einjigen großen t)errlidE)en ®efüt)l0

ausfüllen gu laffen." ©ies t>erfc^(ucfte bas toeiblic^e gärf-

lic^e ©efc^öpf begierig unb E)ielt fii^ am glücflid)ftcn, „toenn's

im freunbli(f)en 2Ba£)ne fo E)intaumeln fonnfe." ^al h)ot)I,

guter 2Bertt)er, toör' ber 2Bo^n beffer als bie 2Ba^rt)eit,

tüenn er nur nid£)t aufljören mügfel Dlun i)at er bei bir

aufgeE)ort; bas gute XÖeibcEjen taumelt noc^ brin fort, unb

bu tDunberft bii£> ba^ ii)t nid^t gufammen fommen fönnt?

ipoJ)e, überfd)tt)eifenbe (Smpfinbung, lieber 3Bertl)er, fte^f

gut im ©ebi(f)t, aber madlif fdE)led^te Haushaltung.

©0 fprad^ Sticolai allen broDßn ^QUßDäfern unb

^außmüffern aus ber ©eele. (Sein ^ud) fnnb großen

Seifatt; man empfanb es aIIentE)aI6en ai& ein 23?orf

gut rechten 3^'^- ©ogar 2S5ieIanb lobfe es, ber mif

biefem Dltanne Derfeinbef mar. Saufcnbe ladeten nun

über ben fc^märmenben 2Berf^er unb fein närrift^es ®e-

folgc. ©er gefunbe CQtenf(f)enDcrftanb friumpf)ierfe. D£)ne

Stpelfel [;affe Dticolai bie ®enie- unb ©mpfinbungsnarren

befiegf,

®oßfE)e ergrimmfc nid^t roenfg über blefc Xat bes
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S^crllnßc ^f)illftßr0. 93tan fonnfc nid^f cinfad^ batübcc

l^lnrocgfommen. ©ic e!el^affc Srogüomöbie mit bem

^ü^ncrbluf oerbacb aud^ iE)m nun bic ^^an^afi^- ®a&

Dlicolaf bißß ^ä^Ud^e 35ilb gemalf ^affc, na^m l^m

©ocf^e faft am meiften übel. £)ic 35Iufpoffc mar bod^

unnötig! 2Sßnn 2llberf bie ©clbffmorbabft(f)f aE)nfc

unb bereif tt»ar, blc ©rauf abjufrcfen, fo braudE)fe er

boc^ nur Dernünffig mif bem grcunbc gu reben. ®oefE)e

fd^rieb eine Keine bramaflfd^c ©3ene über blcfen ©egen-

ffanb nleber.

2lber aud^ Stlcolalö Olörgctel über 2öerf^erß ®^a-

raffcr örgerfe l^n. ®ett)l^, mlf einem anbern ^opf

unb anbcrm ^er^en ^äffe flc^ 3S3«erfE)er nldEif su erfd^le^en

brauchen. ©0 braud^f f"^ fein fi^öner ©elft In 33erUn

3U ergeben, um £)a0 ber 223elf gu öerfünben!

©in junger Oltcnfd^, id^ trel^ nid^f n?ic,

©facb einft an ber §t)poif)onbric

Unb lüocb bcnn auct) begraben.

Sa fam ein fc^önec ©eift ^erbei;

See ^affc feinen ®fut)lgang frei,

Wie'e bcnn fo ßeufe E)aben.

See fegt' nofbücfflg fic^ auf'0 ®cab
Unb legfe ba fein Häuflein ah,

35efc^aufe freunblid^ feinen Scerf,

®ing tt)of)l erafmcf toiebec tveg.

Unb fprad^ gu flcE) bcbäd^figlid^:

nSec gute Oltenfd^, mic E)aft' er fli^ öcrbotbcnl

Jpäft' er gcfc^ilfen fo wie lii),

@c toäre nld^f geftocben!"

9lod^ eine anbere 2(nfroorf frlgelfe ber jornlgc

©Id^fec nleber:

Sobe, (Soet^ta Heben III. B
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. ÜRüQ jenec bünfelf)affe DICann

ÜRid) als gefäE)rIic^ preifenl

See plumpe, bec nid^f ftf)tt)Immen fann.

Gc roitl'ß bem QBaffec bettoeifen I

2Bas [d^ierf mid^ bec S^crlinct ^ann,

©efcEjmödf[crpfaffentDcfen I

Unb tt>ec mic^ nit^f üccfte^cn fann,

5)cr lerne he^tt lefcnl

2l6ct nod^ manifimal murbc fein 3Irgcr tüicbet

^erborgerufen. „2S5o ic^ in eine (5fu6c frefe," fd^ricb

©ocf^c im SQItarj 1775 einer ^teunbin, „pnb id^ bas

35erliner ^unbegeug; ber (Sine ft^itf brauf, bec 2(nbre

lobt's, ber ©ciffe fagt: »®6 geE)f bod^ o"«' "nb fo ^e§t

mic^ Sinec tt)ie ber 2(nbre." ©eine bis^eÜQt greube

am Dtoman mar i^m »ergangen; ja fein ganges 2(utor-

mefen mar i^m berlcibef. ®r moHfe, fo fu^r er gegen

biefelbe j^reunbin forf, fünffig feine ^^cauen unb Äinber —
bamit meinfc er feine ©id^fungen — in ein ©dEeld^en

begraben, o^ne es bem ^ubtiEum auf bie Stufe gu

Rängen, mo fie liegen. .3»c^ bin bus 2Iusgraben unb

(Sedieren meines armen Q55ertE)ers fo fatf!"

233»enn aber ein ®ercbe auf bem liferarifc^en 3Qftarffc

enfftanben ift, i>a mifdEien immer neue £eufe fic^ hinein,

unb DHanc^e rufen iE)r QKörflein bagu, bto^ meil fie

bas Carmen uergnügf. 2Iuc^ ©oef^es greunb DIterdE

na^m bic ©ai^e Don ber [uffigen ©cife; befonbers ha^

bie Ceipjiger Sugenbmäc^ter bas 35u(^ »erbofen Ejaffcn,

madE)tc iE)m Qipa^. (Er lieB eine Äünftlerromange ,^äfus

unb 2lrria' brucEen, meinte aber 223erff)er unb Cotfc.
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3cncc dtömet '^Päfus ^affc Ucfai^e gehabt, fid^ fclbft

au0 bßt 2BßIf gu fd^offen, aber nid^f 3[rtuf genug foffen

fönnen; ta ftte^ fii^ feine ©affin Qittxa ben ©olc^ in

baß eigene ^erg unb oerfid^erfe fferbenb: „*Päfu0, eß fuf

nid^f me^!" DIterdE bermanbclfe nun feinen ^reunb

©oefl^c, bec bei 2öet)ganb in Ceipjig ben ,2S5crf^er'

^affe bruilcn laffen, in einen jungen Si(bE)auer, bec

c&enbocf giguren Don ^äfuö unb ^tria auefteUfe:

2£[ö toät' es nld^f fd^on fd^Umm genug,

©ag man (Sowas mu§ Icfen,

2Bic in bcm blinben ^eibcnfum

©er DHenfd^ berberSf gciüefenl

2!ft's nötig, bog bec 2|ugenb rolrb

(Bold) 3?eifpiel eingeprägcf

Q5on ßeufen, bfc burd^ ©afans 2i(l

©elbft §anb an H«^ gelcgcf?

©er 2(ufoc enfrüftef ^d^ alfo über ben unmorallfd^en

Sllbfc^niger:

^&tt' et baboc Beim Jpofcaf Sö^m
Jus publicum gehöret

Unb, rvae Dom Oltift unb Dom ©ama|^
Jperc ©c^töbcr grünbllc^ le^cef,

00 fönnf man iE)n boi^ irgenbtoo

3n ein Kollegium fegen,

Unb cc 6raudE)t nic£)t burc^ feine Äunfl

©ic ©iffen ju beriefen I

Unb nun ftcHf ec eoc 2Bet)ganba Sür
©a0 35ilb gar aus jum (S(f)auen,

Unb 2([Ies lauft ^In, 3ung unb 2flf,

Sie DHönnec unb bfe gcauen.

(So fc^Iimm bec ©egenftanb auc^ tt>ac,

(3o mug man boc^ gejlte^en:

35icl Äunft.unb nod^ oiel mc^c Ototuc

933ac an bem QBcc! 3U fc^cn.
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Unb bann: fo Ifl bie ^ugcnb fc^mad^,

©egf fid^ gleich an bie ©fette

Unb überleget nii^f genau

©en Unferfc^feb bec gättc ...

Soif) ßeufe, bie bei Sagten njac'n

Unb bie in Slmfern ftunben.

Sic lauften balb baß Dllbüül

23!on bfefec Xat gefunben

Unb ftrid^en H«^ ^<^^ Unferfinn

Unb fd^touc'n auf l^rc 6^ce:

DItan mac^e gu Diel £ärm, ba^ nun

(Sin Dtaccc roen'gec tväve.

2iud^ mand^ec fteif-l^oneffe SItann,

Scn ©off unb feine ©oben

33oc einet* ©ünbe bicfec 2Irf

SSotlängll üecroal^ref [;aben,

2öünf(^t' fid^ unb feinem 2Delbc ©lüif,

S5a^ et in feinem ßeben

Surd^ fein gefä£)rlid^ ©ing tt)lc ©Je«

6in Ülcgecniß gegeben.

Sas atteß E)alf bem ßäcm nid^f ab,

See me£)rfe fld^ fnbeffen;

5)ic 2l"ngens unb bie Dltäbd^en n?at'n

®ac auf baß Sing oecfeffen,

Unb man befücdE)fefe mit dted^t,

S)aß ^crj möi^t' if)ncn btcd^cn,

Unb tDcnn [le fid^ einft faff gefügt,

©ic mßd^fen fld^ erfted^en.

Sa Eam ein fd£)önec @eift l^ecbei . . .

5)amif mar micbec Sticoloi gemcinf; bod^ ühtt l^n

fagfe bec ©pöffer nld^f ülel, benn ec E)affß es bcfonbcrö

auf baß Ceipgiger QSerbof abgefe^en. Unb SlterdE münfc^^ß

aucf) mif Sticotal guf gu fielen, ©ßc anbete J^rcunb

©ocfE)e0, 3;a!ob ßeng In ©fca^burg. Hebte glei(f)fall«
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tas ©urlcßfc; ec fd^rieb um biefe 3^'^ 6'"^ Ilfcrarifd^e

^offe »'Panbömonlum ©crmanÜum', in ber ec ©oef^c,

ÄCopftodE, ^erber unb fieffing oec'^errlidEjfc, bagcgen

2ölclanb, 2Sei^c unb öicic anberc ©d^riffftellec ber

3cit Decl^ö^nfe. 3" bicfem (Spoffbrama fptid^f nun

bec Äüfter gum Pfarrer über ble 2BirEung t>on ©oefE)e0

,335eri!^cc' : „©a Ift bec 2(ntld^nft plß^lid^ ^ereingcfrcfen,

bcc ilEjnen allen bic Äöpfe umgebce^f ^at, ba^ fie fid^

tas ßeben nel^men mollcn." Unb: „Sic 255eibec finb

alle beftücjf auf bas Sing! (Sie fagen, fie ^aben ©o-

1000 in i^cem ßeben noif) nid^f ge^öcf. 5)enn feigen

(3ie, c0 ift fein eingig 255eib, ba& nidE)f glaubf: l^eimlit§

in bec ©fitte ^ahen fid^ f(f;on ein gel^n, gmölf arme

Suben um fie gu Sobe gegcömf, unb ©iefer erfd^ie^f

fi(^ garl ©o« ift il^nen nun ein gar gu gefunbeneö

greffenl" 2lt0 ©as ber ^farcec f)öcf, gitfecf ec füc

feine (^cau. ©ec Äüfiec mu^ aud^ bec feinigen guceben:

Dlteln armes 2Bci6tf)cn, toas mac^ft bu benn? Su
tolcft boä) nld^f foU fein unb bic auä) beinen 2ßerff)er fd^on

angelegt £)a6en? 3dE) toollfe bid^I @ß ift tt)ol^l gut bog

In XcutfcE)Ianb feine Snquip^'on ift, aber eß ift bod^ nid^t

gac gu gut. 3c^ tooHfc mein ßcbcn bran fegen, einen fold^en

Otebellcn, einen fold^en —
Äüftcre grau: Er ein üteheVL?

Äüftct: dteb' mir nidE)tl 2Bas für fdf)nDbe SBorfe er

im DItunbe fübrtl 2Benn man T)a0 oEeß außeinanberfrgtc,

toag bcc 2Bertbßr fagt!

Äüftcr«! grau: ®r fagt cß ja aber in ber Dlafccel, ba

ec nld^t rcd^f bei jldö toar.

Äüftcr: (Sr fott aber bei HdE) bleiben, ber §unb! 2Bart'

nur, idE) loiH ein S'uif) fcf^reiben; ba rviU. id) bidE) lebien unb

2IIIe, bie ben ,2Bcrtbcc' mir fo gelobt b^ben. Äurg unb gut.
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TSeib, lieBer bot^ einen (Bd^teagec als einen 2Bect^ec, für;

üon ber ©ad^e ju reben.')

£en3 ahei tvat aud^ ein fe^c ernftE)affec ©rübler,

unb bie fifflii^en, rvh bie religiofen ^^i^agen lagen i^m fo

na^c am ^erjen mic 255ßnigen. 2lIfo fegfc er flc^ au(§

mit bem Dbcrp^itifter in ©erlin außcinanber unb fd^rieb

ge^n 35ricfe über bie dRotalität beö ,223erf^ec'. @c

fanbfe fie ©oefE)cn gum ©rudEenlaffen; er gab feine

2lrbeifcn gemö^nlidE) in biefer 235eife an ben einen ober

anbern J^reunb. ©oef^e mod^te nun nid^f in eigener

©ai^c als 2Iuf£raggeber gu einem ©rud^er ge^en unb

fo reid^fc er bie ©d^riff an gri^ ^facobi weifer. ©iefer

aber rief ah; er l^ahz biefe bergigen ©riefe meEjrenteilß mit

(SnfjüdEen gelefen, anfroorfefe er, aber gar gu öiele ©feUen

feien bodE) gu fCad^, t)inget)ubelf, ein ©aufen unb ein

355irrroarr. ©o blieb benn biefe 33erfeibigung5f(^rif£

ungcbrudEf.')

Q5ie[ 2(uffeE)en mad^fc — ouß einem befonberen

©runbe — eine bramafifc^c ©afire, bie (Snbe i^sebruar

1775 o^ne Drf0- unb QSerlageangabe, natürlich aud^

oE)ne 33erfaffername, crft^icn; betifelf »ar \is: ,'!PrO'

mctf)eu0, ©eu!alion unb feine Diegenfenfen'. 'SRit ^ro-

mefE)eu0 mar ®oe£E)e gemeinf, mit beffen ©efd^öpf

©euEalion ©oef^eß ®efdE)6pf 2Bcrl^er: bie Stejenfionen

über ben ERoman »urbcn alfo auf« Äorn genommen,

©in luftiger ©infall mar e0, ba% man bie DIesenfentcn

meber mit iB)rem magren, nod^ einem ©d^impfnamen

©ertraget nannten fid^ bie oon bcrafclben 2Bei6e

angenommenen.

^) SBl0 1918.
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benannte, fonbern buri^ Keine 35ilbt^en begeid^nefe.

233lelanb erfi^len als SQIterEur, ßtaubiuö gteid^fallß

unfec bec 23fgneffe feiner ß^^^f'^'^if^ o^^ 255anbö6e(J!ec

35ofe, Sticolai, auf ben C0 befonbcrs abgefe^cn toat,

als Drang-Utang: onbcrc Seurfeiler tes 35ud^e0 burften

jld^ al& ®ar\Q ober (Snte ober ©ule ober ®fel er!enncn.

2ltt bie0 23oI! fprad^, gaiferfe, fd^rie burd^einanber;

2mifdE)enburd^ unb alß ^rologuö unb (gpiloguß bemegfc

ji(^ ber QSerfaffer in §ansmutft-3Qftanier. ©aß gange

©ing mar nur DUiffelmare; aber es gab aud^ fieufe,

bic Qpa^ baran fanbcn unb eß für gcnialifcf) erüärfcn,

benn ®oetE)e mar ein ©enie, unb oon mem anbers

fonnfe bicfcr (Spoff über alle feine D^ejenfenfen E)er-

rü^ren als Dom 3Serfaffer bes ,2BerfE)er'?

Sticotai, ber aud^ fonft fdE)on allerlei über ©oefE)eö

3orn auf i^n erfaE)ren E)affe, munbecfe fld^, ta^ ©oef^c

nun einen folc^cn ^effigen Eingriff brud^en lie^. „©arf

Id^ meine DKeinung nidE)t über eine midE)flge moraIifdE)c

^ragc fügen?" fragfc er ben gemeinfamen j^J^eunb

Döpfner. „Dber ift bas 2So^I ber ©efettfc^aff gar

nid^fß merf? Unb ta ^err ®oetE)e fid^ 2lC[eß, audE)

mit ber größten Unanffänbig!eit gegen 2tnbere erlaubt

barf ein 2lnbrer feine 2ßerEe gar nid^f beurteilen?"

2Im fiefften aber marb 3S5ie[anb getroffen: 2l[ß i^m

©oet^e auf 2(nregung ber meimarifd^en ^errcn jenen

frcunbfc^aftlid^en 35rief gefdE)rieben, l)atti er ^öflid^ ge-

antmortet, mar aber ben ©inbrudE nid^t loß gcmorben,

ta^ fidE) ber übermütige junge dlXann aud) jegt

nod^ über if)n luftig mad^en motte. grig ^acobi

fudE)te il)n gu überzeugen, ta^ ©oetf)e cß gut unb auf-

rid^tig meine, unb 2SieIanb glaubte eß fdE)on beinahe,



88 4. ©oß Stumorcn um ben .2ßcrft)cr'. 951« grül^jafic 1775

bis er ben ,^romef^ßu0' In ble §anb 5ß!am, efroa am

lOfen DItäcg, unb fid^ nun nod^ ärger gemi&^anbßlf fo^

als hiz^zt. ©cnn in bicfer ^offc traf 2S5ieIanb auf,

mic er um ©oefl^es ®unft beffelfe:

©iet) bal Jj^r Siener. §crc ^comcf^cu«!

©elf 3E)cec leöfcn DltLoinjer] Olcir

(Sinb tt»fc ja gccunbe, fooiel Id) tt)ei§:

3ft's mit Dcrgßnnf, ben ©porn ju füffcn?

©ic meimarifd^cn Dteifenben, ble jene 35erföf)nung

3tüifdE)en 255ielanb unb ®oefE)c bcmirff l^offen, waren

jegf in 'Paris; i^r 2lnfü^rcr, ®raf ®ßrg, er&ielf borf

ben ,^romcf^cu0' gegen (Snbe bes SQftonafs. »©iefcr

©oefEje ift ein gemeiner Äerl!" mar fein erfter ®eban!e.

©ie (Sd^riff fei eine Unfläferei, fdE)rleb er feiner grau

nad^ 2S5elmar; 235ielanb follc nur ja nld^f anfmorfen;

es fei unfer feiner 2Cürbe, „fld^ mif böfen !i5ubens ab'

3ugeben." Unb ber ®raf fügte fjingu'. „©as ift Jld^er:

®oet^e unb Id^ merben uns nie im felben Sii^^iß*^ ^^'

finben."

Änebcl unb ^ergog Äarl 2tuguft toaren über ben

QSorfall betrübt, ©ie modE)ten i^ren neuen J^^cunb

©oet^e nid^t aufgeben unb mußten biefen böfen §ieb

gegen 3S5ieIanb boc^ aud^ nid^t gu entfc^ulbigen. Änebel

Hagtc feinen Plummer briefUcf) bem roadfcren ©algmann

in ©tra^burg, unb ©iefcr gab bie Älage an ®oetf)e

meiter. ©oet^e mu§te aber ft^on bon 3»°'^''^^ ""^

2lnbern, mas man jegt t>on i^m glaubte unb rebetc.

3uerft trotte er: „'X)aii 'publÜum mag üon mir benfen,

toos es tüiH!" ®r moHte fid^ aui^ um ber greunbß

miHen !eine OtltüEje geben, ben 21utor gu entbedEen.
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2l6cc am 9fen 2(pri[ lie^ et einen 3^^^^^^ bruifcn, um

l^n feinen näd^ffen ©riefen 6ei3ulegen:

Dtid^f iä), fonbern ^clntfcE) ßcopolb OBagncr ^at bcn

,'Promef^cuß' gemaä)t unb btuifen laffen. o^ne mein 3"^""'

ot)nc mein 2Biffen. DItic xvaz'ß, n)ic meinen Sceunben unb

bem '^PublÜo, ein JRäffel, n?ec meine DItanier. in bec id^

mandjmal ©c^erj ju treiben pftege, fo nac^a^mcn unb bon

genjiffen 2tneEbofen unferrid^tef fein fonnfe, e^e fid^ mit bet

QSecfaffcc t>ot föenig Xagen enfbedffc.

3d£) glaube, biefe (Stfiärung ©enen fd^ulbig ju fein, biß

mid^ lieben unb mir auf's 223orf fcauen, übrigens tvat mit's

gonj retf)f, bei biefer ©elegen^eif t»erfcE)iebene 'Perfonen aus

i^rcm S^etragen gegen mIdE) in ber ©fiHe nö^et fennen ju

lernen.

„®oef^e ift'n feiner Q^ucfd^c" meinte 22>ielanb

gegen ©leim, als er biefe ®r!(ärung gelefen; „^at einen

£umpen!erl gefunben, ber 23ater gu feinem 35affarb fein

ttiill." ©elbft @oeff)e0 guter g^reunb SQTertf gmeifeltc bieß-

mat an feinem Q35orte. Sticolai aber erful^r t»on einem feiner

35rieffreunbe, ba^ !ein 2lnbrcr als ©oet^c bei einem

§ormfd^neiber In DffenbadE) ble ^oljfifjnltte beffeHt

\)abe, bie ba5 DcigineHfte an bem S^üdEjeld^en marcn,

unb ba^ jener 255agner nidE)t fä^ig fei, aus ©igenem

fobiel 355iö aufzubringen, unb: „ber arme Seufel brau(f)t

aud^ ®ßlb." ©05 ungefähr lie^ bann Dllcolai In feiner

,2lIIgemeinen bcuffifien Sibllot^e!' bruden. Äurj: 2Benigc

glaubten ber (Srflärung ©oetl^eß.')

1) Die 2Ba5r]^cif fd^eint folgenbc jU fein: ®oeff)e ttsar

ber Ucl^eber bes ©ebanfens, feine Diejenfenten ju t)er^öE)nen.

unb fc^cleb audE) einen großen Xcll ber ©potföerfe. iCon

l^m tü^ct bie Sibee E)er, feine ffritifer In 35ilbif)cn auftreten
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©old^c ©poff- unb ©treiffd^riffen befd^öffigfen ein

paat 255o(^ßn bic Äöpfc, l^öififtenß Dltonatc. ©oefEyc«

SJoman ober wanbcrfc noc^ lange in immer neuen 35e-

gic!cn l^etum. @c »urbe in bie üerfd^'ebenften (Sprachen

ju loffen, unb et jeic^ncfc bie QSocIagcn für ble steinen ^olj-

fd^niffe. (gc tootltc In bem ^ö^c^en namenfUc^ ausbcücfen:

ein DItann tele id^ acbeifef cutjiß focf, ßlcid^ölel n?le bae

35ie^ um i^n l^erum feine oerfdEjiebenen Stimmen t)ören lS§f.

2lber es famen IE)m 35ebenBen, unb fo ttat et i>ae halb-

fertige an 2Dagner ab, feinen greunb Don ©tra§6urg E>er, bec

jegt in ^tantfutt als ßiterat fein ^tot ju oecbienen fut^te unb

bccmutlic^ aud^ im ©oet^efd^en ^aufe ettoas unferftügt n>urbe.

333agncr fügte ©igencs tjinju unb butfte fic^ nad^ bec 216-

mad^ung mit ©oet^e füc ben 53erfajfec bes ©anjen ausgeben,

was et au(f) tat. Unb ©oet^e E)anbelte in biefec 2tngelegen-

l^eit jttjor nid^t nsal^c^aftig, abcc bod^ ni(f)t fe^c gegen bic

©itten feinet '^eitQeno^^en. Oltan mu^ nämlid^ bebenden,

ba% bie ©ele^tten im ad^tjefjnten ^a^r^unbett fid^ ge-

tr>öt)nli(^ hinter bem 35ufd^e ju öerfteifen pftegtcn, tt)enn fic

il^te Pfeile abfc^offen. ©in fe^c großer Xeil allec polemifd^en

©c^riften erfc^ien o^nc 33erfaffernamen ober mit etbic^teten

Dtamen. 33on ßefftng, gerbet unb Dielen 2Inbern ^aben

toic Seifpielc. ba^ fic i^re ©eiftesBinber gerabeju üerleugneten.

2Iud^ bie 23orfif)iebung 21nberec als ^erfaffer mit ober o^nc

©claubniß loac nidE)t feiten. 3""^ ^eifpiel gab pd^ ÄUngec

füc ben Ur^ebec eines Scamas aus. bas £enj nic^t offentlid^

auf feine Äappe ne£)men njollte. @lne S^Ige biefec £)aufigen

2£ct £ügen tt»ac. ba^ [le untec Äcnnccn Baum geglaubt tourben,

alfo aud^ nuc füc §alblügen gelten bucften.

2Benn man abec fcagt, toiefo ©oeti^e fo balb nad^ feinet

33erfö^nung mit 2BieIanb einen 2Ingtiff gegen ©iefcn cit^ten

tonnte, fo ccEläct fid^ Sag leidet, ©c trac bucc^ bie toeima-

tifc^en Jpetten ettvas übeccumpelt toocben; ec f)atte getoiffet-

ma&en feine ^atteigcnoffcn oetcaten. 2Ibec feitbem ^atte in

feinen 2Iugen 2[DieIanb ben Äampf toiebcc aufgenommen.
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überfcgf, unb fo „bßuffd^" gecabc biefe ©Id^fung allen

©euffd^en etfd^lcn, fo gemann fie bod^ in gronhcid^,

©nglanb, ja man !ann fagen: überall fe^r biele fiefet

unb Settjunbcrec. ®ö erfdE)ienen aud^ immer neue

Stad^a^mungcn, ©egenftüife, 33erE)ö^nungen, ©ramafi-

fierungen. ©ie bilbenbcn Äünftler blieben aud^ nid^t

unfötig. ©^obomieifi ^atte gu Slicolais 35üd^Iein E)übf(f)c

25igneffen bcigefteuerf unb ittuftrierfe bann aut^ eine

frangöfifd^e Ausgabe bes Driginalö. 2lnbere Sltalec

unb Äupferftei^er folgten; es gab balb fe^r ft^önc

englifi^c Äupferftid^e gu (S^ren bes berühmten ßiebcs-

paore0.

©oefl^c erlebte alfo in jeber ^inflc^f l>a& ©c^idffal

eineß fc^r berül^mfen, fel^»^ erfolgreid^en %ütot&. 2lcf),

toic fe!^r übermog ta& 23erbrie^lid^e!

©enn Im ^anuacl^cff 1775 feines .dltettuts' ecrfpoffcfe

2BieIanb ©oet^es greunb ßenj unb bic ©enlcs übet£)aupf.

®c l^ö^nte jum Selfpiel, ein 2tnge^öcigec bec ®enlc-®cfell-

fd^aft bürfe „fc^celben, rvas gac Oticmanb, was et fclbft nld^f

öctftunbc." ®oeti)i empfanb ©as um fo mebr, als et felbcr

an bec 2tbfaf[ung bcr borf bccunfergemaif)ten ,2Inracrfungen

übet's Sbeatet' befelligf gewefen toar. (Sc bcceufc alfo feine

üBeceilfe Q3ecföE)nung mit bicfem geinbc feinec ©enoffenfd^aff.

„2BicIanb Ift unb bleibt ein ©cbci^ferr: moi^fe ec fl«^ gegen

bie Qaf}lmet ßuff. „(Smige geinbfc^aff fei jmifcben meinem

©amen unb ibrem ©amenl"
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Sünftes Kapitel

eife in 5k &^mn^
OTai 6iö 3uO 1775.

/Y^oßfE)eö fcelifd^ec 3"f^Q"^ forbcrfc fdEion löngft eine

vZ/ ©nffponnung ober 2(blcnfung ober S'ßfrciung

ober Teilung: mfe man e& nennen w'iU.. „^d^ lebe

tofc Immer fn (Sfrubelei unb Unmö^igfelf bes 55er-

gnügenß unb ©d^mergens": fo brüt!fe er e« gulegf auß.

3;n feiner Ciebe 3U ßiHI tou^fe er nid^f aus unb ein.

©e^r nal^c lag ta ber ©eban!e an eine geifmeilige

DrfßDerönberung. ®oeff)e E)affe bie ifalienifd^e Dteife

nod^ bot jldE). bie fein 33afer für eine Ärönung aller

2lusbllbung l^lelf. 21ber auif) ein näl^ereö S^eifegiel

mar gegeben: taä ©fäbfd^en ©mmenbingen im

„35rie0gau", bcnn ber QSater mar gu alt, feine iTod^fer

gu befucEien, unb bie DItuffer allem 3ielfen ab^olb; bo

mu^fe rool^t jcgf ber ©ruber nad^ Äornelien fe^en unb

iE)r erfteö ÄinbriE)en begrüben.

Willem (5d^man!en mad^fe ein Srief ber jungen

©rafen (Sfolberg ein ©nbe; bie beiben 33rüber fdE>rieben

i^m aus Hamburg, gugleidE) mif ©uffd^en, unb mclbefen

i^m, ba| flc, (S£)riftian unb grig, auf einer 9ieife in bie

©d^roeig beranäc^ft in gran!furf eintreffen unb i^n um-

armen mürben, ©mmenbingen lag auf bcm meifercn
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253>ege. ©ogleid^ naE)m fi(§ ©oef^e bot, biß bo^in mit

l^nen gu ge^en. „2ld5, ®o«, 5^tc 35cübcc !ommen"

anfmorfefe er bec fernen ^reunbin. „Unfere 35rüber . .

3u mir! £ic6e ©d^mefter, ba& liebe ©ing, bas fte ©oft

l^ei^en, forgf bod^ fe^r für mii^. ^I*^ '^'" ^" munbcr-

barer (Spannung, unb C0 mirb mir fo roo^t tun, fic

gu ^abenl"

®ic beiben ©rafen maren bon lEjrer ©öffinger

©fubenfengeif ^er mif einem fi^Iefifc^cn grei^crrn Äurf

ü. ^augmig befreunbef, unb ©icfer ^affc i^nen üon

^ariß au5 eine gemeinfame Steife burd^ ©übbeuffi^-

lanb unb bie ©d^meig Dorgefd^Iagen. ^augmig tarn

guerft in ^ranffurf, bem -Jreffpunffe, an. 3tt3ei"nb-

gtüongig ^a^ti alt ein fanffer unb Kuger Sltenfc^,

öerftanb er jlc^ mif ©oef^c fogleic^ red^f guf. ©in

paar Sage nac^ il^m famen bie ©folbergc öon 3torben

^er gefo^ren, unb nun ftieg bie Cuft ^od^. Sic beiben

Srüber unb ©oef^c meffeiferfen in ßebE)affigEeif:

^augmig fa^ ftille gu.

Q3on ben 35rübern mar (S^riffian ein ^al)i: offcr,

grlg ein 3a^r jünger alö ©oefE)e; biefe beiben 3tö"9'

lingc waren in einer 235eife einig unb übereinfiimmenb,

mie man es aud^ bei S'rübern feiten fmbet. griebric^

war fdE)öner unb au(^ begabter; man !onnfe i^n für

ben boII!ommenften Jüngling Rolfen; ©inigc Derglid^en

i^n mit ben griedE)ifc^en ^erocn, felbft mit ^extuUä.

„©eine 9Itienc ^at etwas unbefd^reibtid^ ©r^abeneß"

begeugte gcrabe in biefen iTagen ber jüngere 35oie, ber

bie 35rüber bon ©öffingen biß Äaffel begleitet ^afte.

„Unb toenn man i^n fpred^en ^örtl 2IIIeß, was er

fpric^f, fo frei, fo ebel, fo beuffdE)!" ©ie beiben ^üng-
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linge tuaren unfer bcc Db^uf bortrefflid^ffcr ©[fern in

^olffein unb ©äncmarf aufgemac^fen. ©orf mo^nfen

iE)ncn, nad^bem 23»afec unb 3Qftuffer 3uc ^immlift^en

ipcimaf E)'nü6ergefdE)Iummerf marcn, nod^ brci fe^c

geliebfe ©d^roeftern. 2}on biefen ©d^roeftcrn fcf)rt)ärmfen

fie bem neuen gceunbc ©oef^e bor. gri^ erglüf)fe jegt

aber auc^ für eine (Snglänberin, ble er In Hamburg

fennen gclernf ^atte. 5)icfc ©op^ic ^anburg begehrte

er eben jegf gur SIrauf. 35eibe 35rüber roaren (Snf^u-

[iaffen, bem ©enie-Äulfuö ergeben; hi Älopffotf, bem

greunbc i^res ©Ifern^aufeß, fa^en fie bon Äinb auf

i^ren ^ü^tzt. ^e^f enfjücffe fie bor allem bie ^err-

Ili^e bergige ßanbfd^aff, bie j^id) i^ncn feif einigen

Sagen aufgcfan, unb es enfgücffe fie i^r neuer gceunb

unb 2(lle0, was i^n umgab.

21ud5 ©oef^eg DItuffer Eioffe iE)re f)elle greube

an ben bier bollfräffigen jungen DHännern, bie fid^

jegf in i^ren D^äumen bemegfen. ©ie nannfen fi(^

nac^ bem befannfen ^olfsbuc^e felber bie bier^aimons-

finber; bann war fie, bie SQIuffer, bie grau 2Ija, bon

ber gefd^rieben ftc^t: „^uU^t ging fte in ben Heller

unb ^olfe bom beften 2Sein." ©a« berföumfe benn

aud^ bie neue grau Slja feinesmcgg. ®inigc Dllalc

marb aui^ Älinger in ben Äreis gebogen, ber fid^ eben

In ber ^eimaf auf^ielf; er mu^fe bie ©betleufe auf

einem ^tugfCuge nac^ DItalnj begleifen, unb fie befud^fen

aud^ feine arme DItuffcr In l^rem fleinen ^äußc^cn unb

rüE)mfen feine fc^öne ©c^roeffer 2Igneß, bie '^ugmadEierin.

2(m bergnügfeften waren ble ©rufen barüber, ba^

©oef^c fie eine @tred!e begleiten tbollfe; mle weif, !onnfe

et felbcc nodE) nld^f fügen.
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2(m 15fcn DHaf roarb biß Steife angcfrefen: alle

331er Raffen fld^ bic gleid^c nieberfätfjfifd^ - engllft^e

^leibung mad^en laffcn, biß burd^ ben ,2SerfE)ßr' 6ß-

rüt)mt gßmorben mar: blaußt ^caif mit gelben Änöpfßn,

lebergelbe 233>efte unb ^ofen, ©tiefe! mit braunen

©fulpen, grauer runber §uf. „2öir 33ier finb bei ©off

eine ©efcHfc^aff, mie man fie öon 'pßru bis ^•"^''P'^"

umfonft fud^en !önnfc" fd^rieb (S^riftion (Sfolberg an

eine feiner ©d^treftern, „unb fo ^errlid^ fd^id!en toir

uns 3ufammen." ©ie laufeften, erregfeftcn marßn immer

©oef^e unb ^rig. übßr ©oef^e ftaunfen biß 2Inbern off:

(Ss ifl ein gac ^crclid^er DItann. Sie güffc ber l^cißen

(Smpfmbung ftrömf quo jebem 2Boct aus jebct SQticnc. 6c

Ift biß jum Ungeftütn lebhaft, abet aud^ aus bcm Ungeftüm

blitff bas järflic^ liebenbc ^erj E)ecDor. — —
@s ift ein tüilbcc, unbänbigcc, abet fcl^c guter ^unse«

33oII ®eift, ooH glamme. Unb tt>ic lieben uns fd^on fcf)C.

©d^on fag ic^? (Seit ber erftcn ©tunbc tvaten n>k §erjens-

freunbc.

©oef^e unb ^rig ©folberg !onnfen fld^ aud^ über

iE)re ßiebesnote bas ^erg ausfd^ütten. ©er @ine l^affc

feine Ciefe ©c^öncmann in einem ©ebic^te als „35elinbe"

angerebef, ber 2(nberc feine ©nglänberin „©elinbe"

getauft: jegf !onntcn fie fic^ abroec^felnb Dorfteilen, iia^

iE)nen baß ©cf)idEfaI i^re 35clinbe unb ©elinbß gönnte

ober entgog. 2lber bie 5angerIidE)e, meinerlic^e©timmung

^ielf bei fo öoHfräftigen jungen Dltännern nidE)f ftanb,

gumal bei bicfer ^a^vt in ben ^errli(f)en grüE)ling

f)inein. ©iß beiben ©rafen ftaunfen über bie grudE)f-

bar!clf unb ßieblicfjfeif biefer ©egßnben, über bie

2lIIcen üon alten 2öaC[nu^baumen, über bie Dielen
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Dbft&Qumß auf ben 2öicfen unb g'elbern, bie bod^ bet

©aaf fo gac feinen 2lbbruc^ gu fun fc^ienen.

3n ©atmffabf marb SUterdE aufgefuc^f; er fanb

©efaHen an ®oef^e5 neuen iJ'^eunben unb begleitete

Pc eine Sagereife, ^n Dltann^eim tüac bie 2lntifen-

fammlung tas ©eEjensmecfefte. 2(bec aud^ über bie

gange ©tabf »errounberfen flc^ bie 9?eifenben; mic ein

2S5affeIfuc^en roar fie gebaut: lautet: 23iecedEe, lautcc

gleiche ©trafen, lauter einförmige ^äufer, öon (Stein

unb f(^on genug, SlHcß nacE) ber ©c^nur, aber toic

langnjeilig! Unb wenig Dltenfc^en!

^m naf)en ^eibetberg mu^te man ba& gro^e ^a^

unb bie ©d^lo^ruine auffud^en. „(Bö mar ein %nbl\d,

an bem mir uns niif)t fatt fe^en !onnten" fd^rieb ©tolberg.

,©a ift ein alter Surm, ber bom 35Iig gefpalten ift;

bie eine §ä[fte liegt gefunfen, unb bie anberc fte^t:

5)a5 ift fo malerifc^, wie Id^ not^ nie etwas gefe^en

f^ahe." ©oet^e gei(f)netc ben 2lnbUdf.
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Eingang zum Schloß

Unferc Sieifenben erreic^fen ^arlsrul^ß am 17fen

DItai bes 2l6enb0: S)a0 mar nun mlebcr eine fünftlld^e

(Btabtl Saß ©dE)to^ lag inmiffen eines Äceife«; ein

©clffcl biefe« Ärelfeß mar als (Btatt .qebauf, genau

nad5 bem S'^^^^Ij ^'ß ©fragen glltfien ben 9?ippen eines

göd^ers; bic anbecn SttJ^ibciftet tes Äceifes maren

ebenfo als Äunffgatfen unb QSJalb angetegf; mie biß

©fragten eines ©fernes gingen alle 2ßege Dom ©d^lo^-

furm aus. Dltenfc^en gab es auc^ ^ier nur menigc,

breifaufenb efroa, atte üor i^rer ^errfd^aff fm 35ogen

gruppiert. 2lud5 ^ier mar gri^ ©folberg bes fiobes öott:

©er 2Balb umringt ben ©arten, roocln bas ©4>Io§

liegt. 33om ©c^bg an BIß gum 233olbc getjt'ß bucc^ alle

©d^attlerungcn Don Äunft juc Dtatur l;inbucc§; bie legten

©c^attlerungen flnb bie fc^önften; Saß öecfte^t flc^. Jpier

get)en bie gugftcigc burcE) ben 2BaIb, £)ler buttf)'0 ®e6üfc^,

ba^ man \idi) buc(f)atbeiten mug, E)icc burdE) blü^enbe

©träu(^er unb l^ier burd^ mcIanc^oIifc£)e Sannen. Die

Souquetß tt)ürben ©Ic fel^r gefatten. Unb eine ^ftanjfi^ule

SBobt. ®ottf)te ütbtn III. 7
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bon 2tl^ornen. ©fe ift allccliebft. T)ae ©anjc ^at einen ge-

walfigen Umfang.

©Ic £eufc r«nt) redEjf guf. Sem Oltarfgrafen fie^f man'ö

beim crften i5li(f an, ta% er ein rct^tfd^affener, eblet, tt>a^f

haftet DItann fei. (Sc i)at ettvas Äalfes im erften abord;

T>aB üerlierf fid^ aber balb, fotoie man n<f) Q"«^ Q" f^'"

bur(f)bnngenbeß, fpäEjenbcs 2(uge getoö^nf. (Sbenfo fleE)f

man'ß ber 3Q[tar!gräfin an, ba% [it eine gefd^eife unb gclel^rfe

Karlsruhe

grau fei. ©ie faffelf off ii^r ©tecfenpferb unb fummelt's

l^erum: ba mu% man mit ^erumfrabcn. ©er ©rbprinj: c'est

peu de chose; ber jmeife ^rinj ein guter Sfunge. T>es

©rbprinjen grau ift ein gutes 2Bcibd^en, fe^r tt>of)[ gebilbet,

aber gar ni(f)f ft^on. feE)c ^öflid^ unb oE)ne alle ©ene. 3^ce

©tf)roefter, bie Sraut bes ^erjogs oon 2Beimar, ber morgen

fommt, ift ein gar gutes 3Qftäb(f)en: fo natürlich, fo originell,

aber auc^ ni(f)t fdtion . . .

2Dir leben in gceuben unb §errIidE)feiten h>le ber rcid^c

SOtann. OTtitfag unb 2Ibenb an ber fürftlit^en Safel. bie

fürftlid^e Cloree unb @quipagc gur 35ebicnung. 3a, uns

3leidE)0grafen bot man gar einen Äaoalier jur 2(uftt)artung

an: Saß fcfjtug bann freilid^ unfere S^efd^elbcn^eif ous.

©oßf^c mu^te auf ben gürften, bem fein ©dE)magßr

©d^toffec bienfc unb ber In Älopftod! fo feE)r bie beuffd^e

5)li^f!unft gee^cf E)affc, begierig fein; nod^ tieferen ©In-



^ergog ^ad 2(ugiift. ©nbe 1773.
Don Qeinrm*.

llitdi einem iScmültc 6cr Unirciriiäl 3cna.



^rlngcfftn ßuifc bon ^effen-=Sacmftabf,
(pStorc Pctjoniii fon lUoimcir.

ilud; einem llunialurbilbnis (177'^).
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bruif mac^fc i^m Äarl 2{uguffÄ ©couf. „Culfe ift ein

©nget" fdEirieb cc in feinem nöd^ften ©riefe an ble

ga^Imec; „ber btin!enbe ©fern" — taß S^'i^ß" ^^^

fürfind^en Slangeß — „fonnfc mid^ nid^f abf)alfen,

einige ©turnen aufgu^eben, bie i^c üom 35ufen fielen

unb bie i(^ in bec ©ruftfafd^e aufbema^re." 2ll0 Äatl

2(ugufi nun t>on ©fra^burg E)er — Don feiner ^arifcr

9lclfe tüdEEe^renb — anlangfe, n?ar er fo er!älfef, ta^

er faum reben, ja Eaum l^ören !onnfe. ^m^ißJ^^'" ^^'

mer!fe ©oef^c, tai^ ber junge ^üt^i i^m no(f) fo ttjol^l

geflnnf mor mie gulegf in SItaing. 3QIlit bem ©rafen

©or§ ftanb eß onberß; Änebel jebod^ ^ielf nad^ mie

Dor gu ©oef^en.

©fra^bucg wat tas näd^fte 3'^'^- 25on ©oct^es

©cföEirfen lebfcn bort nodE) ©atgmann unb ßenj;

namenflii^ ber fleine, felffame Cenj freufe fi(^ über

alle SQfta^en, ta^ fein E)ei& geUebfer, f)od^ uere^rfer

©oef[;e nun ba mar; er mid^ l^m nit^f bon ber ©eife.

©oefF)e öerfan! mand^mal in Erinnerungen, „©iefe

alfe ©egenb, jegf mieber fo neu — bas ©ergangene

— unb bie S^tünff ©r fa^ bor ber ©fabf, unter

ben E)o^en fiinbcn beim 233irtß^auÄ jum 2Saffer3oC[

unb fif)rieb ©riefe. «t)o0 DHünffer bort, bort bie ^tt!"

Unb badete auc^ ber legtoergangenen Sage.

2l(^ ^o6c üfcl, toiel gefc^en. ©n ^crrlid^ ©uif) ble

333!clt, um gcf(f)eufcc barauß ju toerben. 2Benn'ß nur jra©

^ulfcl — —
2iae0 ift beffer, olß Ic^ badete, ©ieaeic^f, toell ic^ Uc6c,

finb' id^ 2IIIe0 lieb unb gut.

grig ©tolberg ^aite in ©tra&burg bie ©ntfc^eibung

crf)alten: jene ©opl^ie ^anburg fonnte i^m nur^reunb-
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-^.J>-^ '•^--r-

Emmendingen

ftf)aft, nlc^t ßiebe Derfpreif)en. ©in tiefer ©dEimerj —
ober ber junge DItann ftatb nii^f fogleitf) baran, unb

nadE)£)ec erft red^f nii^f. ©oet^e bagcgen tüu&fe ni(f)f,

tt)oran er mar unb maß er münftf)en ober fürc^fen follfe.

@r füt)ltc fic^ 3U ßitti get)örig unb Derglic^ fic^ eben

barum mit einem burcf)ge6roi^cnen ©ären, einer ent-

laufenen Äage. 233a0 notf) aus biefem munberlid^en

QSerl^älfniffe roerben foUfe, mu^fe bie fernere Dleife

aufüären.

2Im 27ften DItai ging er aUefn mit Ceng meifer;

£eng mar bei ©cfitoffers ft^on j^ceunb im §aufe, bie

fremben ©belleufe !onnfe man nid^f ot)ne Umftänbe

borf^in nehmen.

©mmenbingen, baß man über Dffcnburg unb

Äengingen erreichte, liegt im XaU ber Dom ©d^marg-

malb t)erunter eitenben ©Ig, unter einer großen Burg-

ruine; bie ©rufen bon ^oi^berg, bie biefen Seil be«
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Schlossers Wohnhaus

35cel5gaue0 einft be^errfd^fen, l^affen l^ier i^c (Sd^Io^

ge^abf. ^egf ge^öcfe bic ©raffdEiaff gu 35aben-©ur[ad^,

unb ®oeff)es ©d^ioager DermaUßfc jlc unfer ben 2;iteln

eines ^ofrafs unb £anbfd^rei6crß. ®r ttjar Dbecamf-

mann über 20 000 ©eelen in 29 Drffc^affen; bie

JRejlbcng ^atlstü^i roat meif, unb (S(f)[offer Iie| fld^

Qud^ nid^f gern etwas barein reben. ©en 255oE)Iftanb,

bie ©IffUd^Eeit, bie Silbung biefes feines ^ölüeins gu

^eben, ©as toat gemi^ eine fcEjöne 2(ufgabe. 2(u^erbem

^Qttc ©(^loffer Diele ©enüffe burd^ feine gelehrten

©fubien, feine gaf)Ireic^en Dorfrefflidjen ^reunbe, feine

©d^riftfteHerei, feine fonftigen ©fetfenpferbe. 2(ber

neben i[;m fiedEife unb frauerfe fein junges 355eib baf)in.

©ic mar bon bcr ©eetc aus om Ceibe franf unb cnf-

fc§lic^ bermeiifjlic^f. 6ie lag im 35etfe, !onnfe fic^

feinen ©trumpf angie^n, !onnfe feinen Srief fd^reiben,

fcnnfc fid^ nid^f mit i^rcm Äinbcf;en abgeben, noc^
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toenfger l^re 2S>o^nung fertig einrit^fen ober iE)ren

^auQ^alt Ictfen. dRan lebfc in einem geräumigen

2(m£ß^aufe, 6efa^ eigene Scfer unb 235iefen, fa^ fid^

inmitten einer fdE)onen ßanbfd^aft, aber baöon geno^

bie arme ^tau feiten tttvaß. ©ie fror aui^ im ©ommer,

fürchtete Jcbcn Cuftjug, jeben 255affertropfen. 2lber

eben, weit es [id^ me^r um ein ©eelenleiben ^anbcttc,

f)attQ fie bod) aud^ beffere 3ß'fßn' ©ann erfreute fic

i^ren ©atten burc^ ©efang unb S'^^ßJ^fP'ßl ober buri;

QSorträge an i^rem f{f)ßnen SIügeL ©ic jeigfc fii^

immer gut unb freunblld^ gegen iE)n, fo bo^ er fie nie

ju lieben aufhörte; nur öor feiner leiblicfjen Ciebe

fc^auberte il^r. Sraf ein ®aft in i^rc ©infamEeit ein,

ber ein neues geiffiges £cben mit fic^ brachte, fo richtete

fie fu^ an i^m auf mic eine roelEe '^Pflange in einem

2S5affergtafc; aucf) biefe ®äffe fa^en in iE)r einen (Enget,

ein ^errlid^es ®emüt, aber ernannten fie gugleid^ oud^

als untaugliif) für biefe 2BeIt. ^f)tQ Unbrau(f)barfeit

als ^außfrau blieb aus gmei ©rünben erträgliif):

®dE)Ioffer begog bas ^ödE)fte 35eamtcnge^alt, 2000 ®ul-

ben, unb roar öon pc^ aus tvoi}if)abenb; alfo fonntc

er CS aud^ geftaften, bai^ gmei ^^reunbinnen Äorneliens,

bie ©c^meftcrn ®erocf, i^r immer noif) ®efeD[fd^aft

leifteten unb ftatt i^rer bie Hausfrau öcrtraten.

@s t)erfteE)t fid^, ba^ man balb biefe, balb jene

Äur bei ber ^ranfen öerfud^te. 2lber in ber ©cele

mu^te bie Teilung beginnen. 2([0 i^res 35rubers

balbige 2(nfunft in 2(usfi(f)t ftanb, fd^opfte eine ©tra^-

burger §rcunbin Hoffnung, benn gu ÄorneOens fieiben

gef)6rte auc^ iE)re ©c^nfu(f)t na(^ ber heimatlichen ®c-

fettfi^aft unb Dor allem nad^ i^rem 35ruber. ,®Dff
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[affc es l^c an ßefb unb ©ecle gebd^en! 23i3>a0 füc

gceubc für feine ©d^meftcr, mann fle ben beffcn

©ruber fle^f!"

235irEUd^ tat ba& 2Bfcbccfe^en 255unbcc — für ben

^tugenblidf. @fc !onnfe f(f)on ben gmeifen Xoq mit iE)m

unb ßenj fpajieccn get)en.

2SIeDlel E)affen fie elnanbcr gu fugen! Sie ©d^meffer:

toic eö l^r in l^rec ®^e ge^e, in biefcm fremben ßunbc

— fo fd^ön, abev cinfaml ©ie fprad^cn bom 3fltanne,

Dom Älnbd^en, Don ben ®eroc!ß: bec S^rubec 6eri(f)fefe

über Q3afer unb DItuffer, über alle bie Sltenfd^en

unb ©Inge bcr §cimaf unb ganj befonberß über

feinen munbcrlid^en 3"f^on^ f"'^ Jungfer (Sd^önc-

inann unb il^ren Ceufen. ^c^, Äornelie !onnfe fit^

bie £iHi, roie fic l^r gef(f)llberf rourbc, aud^ nidE)t

mo^I als il^re Dtad^folgerin im §aufc am ^irfc^graben

ben!en unb ebenfonjenig il^ren SIruber als d^^emann

unb §au0Dafer. ©ie Ratten n)oI)l bcibe, ©ruber unb

©d^mcfter, nii^f bie redeten @igenfdE)affen für ben

(g^eftanb, menn aud^ aus DerfdE)icbenen Urfad^en. ©ie

beibe t)äften immer bei einanbcr bleiben, auf bie ®^c

gans DcrgidEjfen follen!

2(u0 granffurf fanb ©ocf^e E)ier einen 35rief Don

Sanfd^cn i5af)trnec Dor. ©ie becid^fete fe^r anfdEjauIid^

über bie 2luffüE)rung feiner ,(SImire'; bem ©id^fcr war

bie ©cf)llbcrung lieber, als menn er E)äffe Im il^cafer

fein muffen. (Sr anfroorfefc, t)a^ es i^m guf geE)e unb

ta^ er noc^ ein ©füdEd^en njclfcr reife.

3d^ bin jegt in bcr ßuft. ©d^tafcn, eifen, Stinfen,

©oben. Dielten, ^a\)x:zx\ toar ein paar Soge ^ec ber fellge

2(nt)alt meine« Cebcns . . .
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3c^ gel^' nad^ Od^aff^aufen, bcn Ol^elnfall ju feigen,

midE) In bic gco§c 3bce cinjutüidfeln. S)cnn noc^, fü^tc ic^,

Ift bec §aupfjtt>e(f meiner D^leife BerfeJ)If, unb iomme id^

Jüicber, Ift'ß bem Säten fc^Iimmec als Dörfer.

2lud5 bIc ©folbergc unb ^augmig frafen nun In

©mmcnbingen ein: ba roac Äornclle fdE)on rolebec fcan!

unb unfid^tbar. ©le ©belleute, bic eine DoUftönblgc

(St^mel^cr Steife matten roollfcn, füllten bann nadEy

iBafel melfer; ©oetfie blieb biö gum ^flngftmonfag,

ben 5fen ^funi, bei bcn ©einen, ©ann fuE)r er übcc

gcelburg unb ben ©d^margmalb nad^ ©d^aff^aufcn.

2(m 7fen 3>""' ^'^'^^ ^^ ^" ble ©d^toelj ein unb ftanb

„ooc bem fif)aumffürmenbcn ©furge bcß gcroalflgen

Di^elns." 2lm nä(f)ften Sage crreid^te er ßoöater«

^elmaf.

©oef^c Eiaffe fürjlid^ gmcl gang neue, bon gürften

fünftlidE) gefd^affcnc ©föbfc: Dltann^clm unb Äarlörul^e,

mif grocl gang alfen, langfam ^erangcmad^fencn ^anbelö-

unb ©eroerbeftäbfen: §ran!furf unb ©fra^burg üer-

glei[f)en !önnen; 3öni^ mufetc nun mieber role eine

ed^fc beuffi^e ^^eii^sftabf an; es mar eine uralte, langfam

cnfftanbcnc ©iebtung t»on ^anbmerfcrn, ©eifflid^en unb

Äauftcufen an einem fdjiffbaren S^uffc, elngefd^toffcn

Don DItauern, Soren unb Sürmcn, ein ©ebronge »on

engen ©äffen. 2lber blefc ©fabf mar im Zinnern bergig

unb lag gmlfd^en na^en Sfergcn; erft red^t aber geld^ncfc

fic ber gro^c Qez aus, ber nad^ l^r benannt mirb. ©le

fiage, bic Umgebung teuren alfo gang fc^roeijerlfd^ unb

für ©oef^es 2(ugen ein Sleucß.
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2(6cr nld^f ble (Sfabf, biß ßanbfd^aff, bic fernher

fd^immernbe 2(lpßntDßIf, unb bic gange freie ©c^meij

E)affcn i^n ^fcr^cc gegogen, fonbccn gang allein bcr

3IItenfd^ Cooater. ®oett)e unb ßoDafer gcnoffcn leiblid^

unb feelifd^ ein großes 2Bol^IgefaIIen aneinanber, faft

fo tt)ic fiiebcnbc berfi^iebenen ©efcEjIcd^fs. (Sic bcgeg-

ncfcn [id^ aui^ redEjf guf in i^rer Dteligion unb 355etf-

anfi^auung, benn 35eibc glaubfen an bas ©enic, an bic

(Stlcud^fung aus bem Unbcrou^fen, an ben ©off in un«;

fic l^iclfen fid^ alfo nid^f an ©ogmen unb S^corien bcc

^cieffec unb ©(firiffgele^cfen, etI)offfen bas §eil oud^

nid^f t»on ange^äuffcc 2Siffcnfd^aff unb angeftrengfcc

©tübclei, fonbern „bcr ©eift tt)eE)ef, öon mannen et

h)itt" unb „tücld^c ber ©eift ©offee freibef, 2)ic finb

®offc0 Äinbcr." Caöafer fd^aufe beftänbig nadE) SQItcnfd^en

auß, bie ungemö^nlid^c feeUfd^e Äräffe offenbarfen, bic

in bicfer fd^IedEjfen ©cgenroarf nodE) an bie 2Bunberfafec

bcö 21[fen unb Dtcuen Scftamenfes erinnerfen. ©obalb

er ©ocf^cö genja^r gemorbcn, ^affe er i[)n alö einen

oom ©enie SJcfeffenen Derc^rf, alß eine bem Urquell

näf)ere ©eele, al& eine ©fimmc, bercn ©prad^c nicf)f

[clfen auf g6ffU(f)e (Eingebung gu beuten fi^ien. ßaöafer

fa^ alfo gu ©oefl^e hinauf, obroo^I er ber 5llferc mar

unb fu^ aud^ für öiel öerftönbiger galten mu^fc al&

bicfen noc§ unfid^cr faumeinben ^reunb, obmoE)I er

ferner unfer ben 3[ItenfdE)en fi«^ eines t>iel größeren

QScrfraucnö erfreufe alß biefer plögUd^ aufglöngenbc

©ic^fcr. 2Bie ^äffe ©ocf^e gegen einen fold^en 35e-

munberer unb ßiebenbcn unempfinblid^ unb unban!bar

fein fönnen? Unb lag es nid^f gufage, bai^ ber religiös
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unb fifflid^ feffgcgrünbefe ßabafec aud^ i^m, gcrobc ll^m,

bcm Unftcfßn, ölel gu geben ^atte?

^bev bic belben DItänncc waren gu bfcfcc 3cif nod^

ftörfer mifcfnanbec berbunben: bucd^ ß^oß gemeinfame

2(r6elf. ßaöatet lie^ jegt fein großes 32G»er! erfd^einen:

."ipEjgriognomifcl^ß S^agmenfe gut 35ef6rbecung ber

3Qltenfd5ßnfßnnfni0 unb Stllenfd^enliebe.' 3" ßßiP2'9

tourbc e0 gebcuiff; bec erftc 35anb mar heraus, ber

iWzitz in 2(r6eit, unb ©oetl^c übermad^^ß bie SrudE-

[egung, fc^rleb aud^ DHand^es ^ingu unb ffrld^ ^tnbereß

weg, o^ne fid^ |ebod^ als 3[ltifarbeifer gu nennen, über

bfefc ©Inge mar nun ölet gu reben, unb fo ^ätfe fld^

©oet^es i^al^rf nadE) 3öt:''^ Q"«^ ^d)on aus ber 9tof-

toenblgfcU Don miffenft^afflid^en Berufungen unb Dielen

gemelnfamen Sllbetprüfungen begrünben laffen.

©elbftberftänbUd^ Uff CaDafer nld^f, ba^ fein ^reunb

fJd^ In beut ©aft^ofe gum ©c^merf elnrid^fcte, mo et

bei feiner 2lnEunff abgeftiegcn roar. @ie muffen [a

alle QSlerfelftunben belfammen fein, ble ber Diel in 2ln-

fptui^ genommene ©eiftlld^e feinen ©efd^öffcn abfte^len

!onntc. ®r bemol^nfe nod^ fein 'Pfarrhaus, mcll er

nod^ feiner regelred^fen ©emeinbc blenfe; eben In biefen

Sagen mürbe er an ber Älrd^c bes 255aifen^aufeÄ Dom

Reifer gum erftcn '?)rcblger beförberf. 35ei feiner QSer-

^eirafung Dor neun ^a^ren mar er bei feinem 35afer,

einem alten 2lrgfe, Dcrblleben, unb ta mo^nfe er mlf

feiner Keinen Mamille jcgt nodE). ©aß ^aus f)le^ ,gum

223albrcl0' unb lag In ber ©piegelgaffe, ble Don ber

3}lünftergaffe gum Steumarff fü^rf; Don ber 3inne blefe«

^aufeö genof^ man einer fdE)önen 2lu0fid^f; ßaDafcr0
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^ccunb 3imf"ß»^'^ann ^at fie in einem 35ud5c gerühmt:

„®in ßinjigec SlidE umfa^fe biß gange Q>tai)t S^^^^'

bas glü(fn(f)c £anb um^cr, ben fetten 3ünc^fec unb

feine reid^en Ufer unb über biefem ©piegel bie ^öd^ftcn

(Sd^ncegebirgc in i^rec Dltajeftäf."

Scibc ®tfern ßaüafers lebfen nod^, unb biß alte

DItuftec ^affß tas obecfte S^egiment im ^aufe. 3^te

(So^nefod^fer mar alß Dltöbd^en unfer me^r als jmanjig

Lavater

®efd^tt)iftern aufgewad^fen; fic !annfe ba« ßeben nid^f

anbers alß ein ©iencn. „©aß aUerliebfte Äinber-

mütferdE)en, tas liebffc Söc^fecd^en unb ©i^mcfteri^en"

E)affe Cabafer fie in einem 35riefe an ©oet^e genannf.

„9tidE)fß menigcr atß fi^ön, aber t>ott 2lnmuf unb ebler

3ungfräuIi(f)Eeif. — Ungcte^rf, ungeffugf, o^ne Äo!efferic

unb 'Prätenfion. — (£in gufeß, Ejerggufeß. fanffeß, fauben-

ö^nlic^ßß, lang unb garf unb rßinliif) gebilbefeß, gebul-

bigeß, unfd^ulbigeß ^ergenßlämmd^cn." ^totl Äinbcr
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liefen in ben ©tuben ^crum; ein !leinct Äafparli mar

bamala gcftocben, als bec 33afec fid^ im ®mfer S^abc

cr^olfc; ein ncueß »^ergensttjürmcli' follte bemnäd^ft

feine ©feHc cinnc!^men.

2(udE) mit ben (^reunben unb ©ef)ilfen ßabofet«

macb ©oef^e rafdE) öerftauf. ©en jungen SE)coIogen

^affaüanf, bcr eine 2Icf gamuluß im §aufe mat. fannfe

er fd^on tjon ber gemeinfamen ^eimaf §ran!furf E)cr.

Anna Lavater»Schinz Nette

Sin ^anndbecfi^er ©beimann t>. fiinbau. ber gleit^faHs

für ßaüafer laß unb fd^rieb, mar iE)m neu. Unfer ben

3eid^nern unb ©fec^ern, bie für bie ^E)t)fiognomi! ge-

brandet mürben, rührte pd^ am meiften bcr erft fiebge^n-

jäE)rigc £ip0 aus Älofcn; Cabafer ^affe i^n ausbilben

laffcn; fonft märe er bem JpanbmerE feineß 25aferß, eine»

©orfbarbierß, gefolgt

©eine 35cEannff(^aff mif bem S)o!for ©ief^elm

Cabafer, ber ein madEerer Strjf unb Slpof^efer gemorben

mar, fonnfe ©oct^e jcgf erneuern, 33on ben ©eiftlic^cn
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bcc Qtabt fingen gtt»d jüngere SQIänner, ^fenningec

unb ^öfcli, mU ^erälid^cc £ie6c an Caoafer; au(^ einen

anbcren Slmtebrubec, ^e^, ber In ber Sibelaustcgung

©IgcncÄ 3u fagen ^affe, fonnfe man gu bcn §ceunben

red^nen. Sinnig berbunben mar £at>afcc bann nocE) mif

einem Olrgfe in DJid^fersmil am ©ec, bem ©o!for ^oge.

StamenfUdE) tnucbe ©oef^e jegf abec gur ,35a6e'

geführt als su einer grau, bie feine ©(firiften guf Eenne

Heiri Kaspar Lavater

unb 2IIIeö, maß er mad^e, fo forgfam Im ^crgen ertoögc

tole !aum ein anbrer DHenfdE) meif unb brelf. £)lcfe

Barbara ©d^u[ff)e^ Im (Sd^önen^of mar bie ®^efrau

eines gabrifanfen unb Hauptmanns, od^funbamanäig

3a^re alt, jegf bie ©eburf i^res fünften Älnbes er-

marfcnb. (Sine SHönnin nannte fle Caöatcr, ber fiß afß

feine beffe greunbin ober, mie er eß außbrüdEte, alß

,3S5arnerin unb Q>tab' oerc^rte. „©ie fprid^t faff nli^ts

unb füE)It oE)ne 235ortgepränge": fo fdE)iIbert er fie gegen

Jperber. „©ic Ift nic^t fc^ön unb nic^t fein gebilbet.
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9tuc ftac! unb feff oI;ne ©rob^eif. ©Ic Ift ftreng unb

ffol^, unaußgebreifef. ®ine fceffüt^e i^cau, eine ^erc-

lic^e DHuffcr. 2(uc5 i^c ©c^roelgen ift beIcE)renb.* 2lt5

©ocf^c fid^ nun mit i£)r unfecrebefc, trat et i^c in

fucger 3^'^ fflft ebenfo jugefan mie ßaoafer. 3(3tönner,

bie i^ren (Smpfinbungen unb ba^st aud^ ©d^monfungen

fe^c unfecmorfen fmb, bedangen nac^ §ü^rung; fle

ftröuben fid^ aber, t>on anbern SQUännern gemeifterf gu

roetbcn, laffen fid^ bagegen ben diät unb Sabcl einer

ölfcren ^reunbin gefallen ober

fui^en i^n gecabegu. Unb in ber

Siegel Eiabcn auc^ nur ^i^auen ge-

nug gufen QBillen gum felbftlofen,

gebulbigen, freunblic^en 2lufne^-

men aUer ©arbiefungen unb aller

ßaunen unb ßeibenfi^affen fold^cr

Dllänner. 3Son jegt an ftanb alfo

35arbara ©i^ulfl^el unter ben

22>enigen, mit benen ©oefl^ß '"

einem felbffgegogenen Äreifc lebte

unb bie er Dor fid^ fa^. menn er

feine ©eiftererfd^einungen nicberfdEirleb. 235o0 fle bagu

fage, begehrte er immer gu miffcn.

2(u^er ^affaöant fa^ ®oetE)e ^ier noi^ einen jungen

ßanbßmann lieber, Don bem er fit^ geliebt, ja »ere^rf

lt>u^te. (EE)riftop5 Äa^fer, ber ©o^n be0 Drganiften an

ber Äat^arinenfirt^c in granffurt, lebte feit menigen

QS5oif)en l^ier, um fld^ in bem mo^l^abenben 3"^^^«^ f^'"

Srot als OltufiBtcEjrer gu geroinnen. ®r ^atfc fd^on

bafjeim angefangen, ©oetE)efd^e ©ebid^te gu fomponieren,

bie i^m ber QSerfaffcr gab, nod^ e^e fic gebruit rourben:

Barbara Schultheß

I
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„3E)r uerblü^ßf, fü§ß Doofen" unb biß an £illi gerid^fßfßn

35ßtfß: „255arum 3lß£)ft bu mitf) unmibßtftetjUc^, adE), fn

jßnß ^tad^t?" Unb ©oßf^ß E)affß feinßcfeifß ongßfangßn,

in bißfßm jungßn, ftf)üi$fernßn, fc^iüßrfäHigßn, abßc

innerlid^ fo E)ßi^ brßnnßnbßn fCßlnßn 3Q!tufifßr fßlnßn

!ünffigen mufifaUfd^ßn QSßcbünbßfßn gu fß^cn, mit bßm

^^^^K^^m^^J^ ^^S9pH|^
^GIHHf' ^,, o.-s.Jai |[|[|IWiit
^^^^HH^v _ ^^1 BK!iflfflliiHffl?iH5HlL

HmrlffRffi^^irl
K^B^^^M.^^^ ^K'^T^^^^^1^^^^^^^^^

mHr^ ^vJA)/-23ii^^^H^ "^if^^^ ^iwfelMn
l^^^K' - /.^^IHHHl
xh^bB^i .^r^ßT^^SW^^^«^l''

\wHBp|0!^^^^äaW/
^Hw^^'''^^

'^ '-^^pF/
^^R^/ ^j. ^^'^

^.'^'y f-'^^P'*'' Jm W^\^
^<:;;-iCsiB^l,,jji*j^^

Christoph Kayser

gufammßn ßr gro^ß poefifd^-mufifalifd^ß 2Bßr!ß unfßr-

ne^mßn !önnfß.

©0 fa^ fidE) ®oßfE)ß ^ißc In bßr fc^tußisßrifc^ßn ©fabf

faft miß in ßinßr §ßimaf ßmpfangßn; ja, ßß fc^icnßn i^n

mß^c g^cßunbß gu umgßbßn als baf)ßim. ©aß 35ßftß

abßt toac biß j^rßubß, biß ßr an fßinßm ^ißpgßn ^au5-

Datßc ^Q^en !onnfß. ©ßnn ßc fa^, "^o!^ bißfßc nad^

au^ßn, nac^ bßm 2(u3lanb E)in fo übßraus gßfi^äffigc

^QMCiizx, bod^ oud^ in feinßr ^amiliß unb in fßinßm

2tmfß nid^fß Dßrfäumfß, DißImßE)c alß Dltuftßr ßlnßß ©ßift-

Sobe, ©oet^eis Seben III. g
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lid^en, eines greunbeß, eines ©äffen, ©ol^nes unb 23nfers

gelfen !onnfc.

3tt)ei Sage nad^ ©oef^e frafen bie ©rafen ©folbcrg

unb bcr greiEjcrr D. ^augmi^ in 30"«^ ^'"J ^^ "^Q*^

gerabe ber ©onnfag, yvo ßabafec feine 2l6f(^iebß-

rebe als 2BaifenE)ausf)e[fer E)ielf. 2lud^ bie Sbelleufe

befreunbcfen fid^ rafd^ mif i^m unb feinen Städ^ffen.

Sa iE)nen 3ürici^ fef)t gufagfe, fo bcfdE)[offen fie, eine

längere 3^'^ h'^^^ SU Derbringen, unb miefefen fid^ in

einem 33auern^aufe am ©ee, eine l^albe ©funbe Don

ber ©fabf, gmifd^en 233iein&ergen an ber ©ie^t, eine

©fube. Unb borf bei iE)rem Stauern ^ot^ßn 35erl9

fü£)lfen jlc fid^ mo[)[er als in bem prödE)ftgften ©d^toffe.

©0 off es feine ^dt erlaubte, fü^rfe fiaDafer feine

beuffi^en ©äfte in ber ©fabf unb im fianbe l^erum.

2(m 12 fen ^un\ bes Stac^miffags gegen fie aus, um

ben berü^mfen alfen dauern ,(£E)[ijogg' gu befud^en,

beffen Slitb man f(f)on aus ben ,j5ragmenfen' fannfe.

©in anberer Sauer, §einrid^ 35o^^arb Don D^ümüon

bei QBinferf^ur, begleifefe fie. ©iefer DItann l^affe bis

Dor Bürgern nic^f nur in brüdEenbffer, fonbern aud^ oer-

adEjfeffter 2trmuf gelebf, in Cumpen geJteibef, off bem

junger preisgegeben, in ber ^alb berfaHenen, fdE)mu|igen

^üffe feines QSafers. ©ein eigener ^lei^ gu länblic^er

unb 5aE>ri!arbeif E)affe nicf)f E)ingereic^f, bas ®Ienb

feiner ©Ifern gu Derfreiben; jebcn ©elbDerbienft riffen

biß ©laubiger an fid^. (£nblid^ bemerffen einige ^abtit-

E)erren in 225inferfE)ur, ta^ ^einrid^, ber nie in eine

©(f)ule gefommen mar, munberlii^e Ä!ennfniffc befa|:
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Heinrich Boßhard

In ber alten unb neuen ©cograp^ie, in allen Seilen bcr

35i6el, aud^ in berfd^iebenen ©prad^en. 2II0 man i^n

prüfte, ftaunfe ^ebermann übet basQebäd^fnis biefes occ-

lumpfen Saueun, bec'^Pce-

bigfen ^ecfagen !onnfe,

bie ec als Äinb geEjörf,

bec gange Süd^ec bec

35i6et ausmenbig rou^fe

unb, tt?a0 t)a& (Sfäc!ffe

mar, in gmei perfdE)ie-

benen 35erbeuffd^ungen.

9tun fanb ^eincidE) guetft

in ber Stä^c, bann aud^

in 3ücidE) ©önner, benn

es geidE)nefe i^n nic^f 6Io^ bies fonberbare 235iffen auö,

tas mit ber größten Unroiffen^eif gemengf tvat — gum

©eifpiel berffanb er fid^ ouf boö gemöi^nlii^fte D^ed^nen

nidE)f — fonbern aud^ fein befd^eibener (Sinn, feine

©an!6ar!eif für bie Heinffc ©uttat unb fein eifriges

©freben nad^ eigenem, flarem ©en!en.

(3o fam es. ta^ er gufättig bei ßaüafer eintraf,

als bie (Sbelleufe unb ©oef£)c aud^ ta maren, unb bai^

fie i^n aufforberfen, mit i^nen gum ^leinjogg gu ge^en.

©iefer 2tlfc — fein (SdE)riffname mar ^afoh ©ujer —
flammte Don 2X5ermetfd^mt)I, einem ©orfc gmift^en bem

©reifen- unb '^föffüer @ee. ©ort f)atte et bor Dielen

^al)ten mit einem 35ruber, ber fid^ il^m, bem jüngeren,

untcrorbnete, taß ©ütd^en ber ®[tern übernommen, einen

fteinen Sefig Don ad;ttaufenb ©ulben 255ert, auf bem

aber fünftaufenb ©ulben (SdEjuIben ruE)ten. ©ies ©ütd^en

l^atten bann bie beiben brüberUd^en i^amlUen bemirt-

8*
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fi^affef unb gang langfam in bie §öJ)e gcbrad^f. 3"föttig

tt)urbß ber 3üciif)ec ©fabfatgf Sc. ^irgel auf Äteinjogg

aufmerffam unb lernfe iE)n berma^en fc^ägen, ba& er im

Sla^re 1761 ein Sud^ über i£)n Verausgab: ,©ie 2Bicf-

fd^aff eines p^iIofop^iftf)en Sauere' befifelf. ©as 35ud^

mac^fe 2(uf[ef)en, roarb Dom Hauptmann greg ju 35afel

Jakob Gujer (Kleinjogg). Von Lips und Schmoll

inö grangöfifc^e überfegf, unb nun fprad^ man aud^ In

granfreidE) öon bem Socrate rustique, bem paysan

philosophe, unb bie ©nglänber mürben gleid^faUß auf-

mer!fam. Um 1769 mürbe ein gro^eö £e!^nguf, tas Dom

©fanb^) 3üL"idE) Dergeben mürbe, frei; e0 mar Der!ommen

unb Dcrborben; bie Siafß^errcn, gu benen audE) ipirgel

^) ©fonb: Status rei publicae, etat, (Staat
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gel^örfc, boten ßß bem berül^mfen K^Iijogg gut 255icber-

^erffcHung an, unb et übernahm ßß, o^ne fein angc-

ftammfßß ©üfd^ßn aufgugebßn. ^i" furset 3^^^ Derboppelfc

er aud^ l^ißt biß ©rfrnge; nun !onnfe auc§ bißfer Äagßn-

tßufil^of, am Äagßnbad^, bßm 2(u0fru^ bes Äagßnfßßg

gelßgßn, als ein 31tuffßrgu£ gßgßigf ttjßcbßn; es mirffe

auf biß 35außcn ber ©ßgßnb fo bßIeE)Cßnb ober bßfdEjäntßnb,

tt)iß biß QSöfßc bßc (Sfabf im ©inne gel^abf ^affßn, unb

^[ßinjogg gß^öcfß nun gu ben 3üric^ec ^ßcüE)mf^ßifßn.

(Ein gco^ßr StßUßCßc tvat ßc jßbod^ fßinßsmßgs; Dielmß^r

Dßr^ißif ßr fjc^ afö ed^fßc S'außc gegßn aUß 35üif)ßr-

meiß^ßif mi^frauifd^. ©ßinß ©rfolgß Derban!fß ßr ßigßnf-

lid^ nur fßinßm St^i^ß/ feinßr ßißbß gur ©ad^e unb

einigßn gßfunben ©runbfägen. ®c ^affß bamif an-

gßfangßn, ba^ ßr nur fo t»ißl ^Siß^ behielt, als bei iE)m

rei^f gut gßbeiE)ßn !onn£ß, unb nur fo Dißtß 2lcfßr in

Pflege na^m, miß ßr rßd^f guf üon Un!rauf rßinigßn,

tßic^Iicf) büngßn unb fonff in i^rßr Sobßnbßfd^affenf)ei£

bßrbßffßrn !onnfß. ®r mar alfo bon fid^ aus, miß biß

©ßle^rfßn ßs ausbrüdEßn, Don ber effenfiüßn gur infßn-

fiD*ßn ^ulfur übßrgßgangen. ©agu fam nun feine fißbßnß-

meifß. 9tiß befud^fe ßr QtSirfs^äufßr unb ßuftbarfeifßn

unb ßrtaubfß ßß au(!^ bßn ©einigen nidE)f. ©ein ^auß
l^offß biß 2Beinf(^anBgeredE)figEei£; er bergidEifefe auf biefen

Icid^fen ©eminn, bamif feine Äinber nid^f oerborben

mürben. 2tud^ otß er berü^mf mürbe, blieb er im 2(uf-

frcfcn ber einfad^ffß 35aucr; fein jJeierfagßHßib, einen

grauen Äitfßt öon S^^'I«^' t>ßr mit eifßrnßn ^ßffen gß-

fd^Ioffßn murbß, ^atte et mit fßinßm 35ruber gemeinfam,

benn nie Derlie^en beibe gufammen ben ^of. Uber^aupf

t)crrfd^fß gmifd^en ben beiben gamilien, biß nun auf brßi
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©enctafioncn angetrad^fen toaren, DoIIfommcnc 2tr5clf0-

unb ©üfergemeinfri^aff. 3E)rc Äinber ^eirafefcn nur,

tocnn bßc neue Sod^fermann obec bic neue ©oJ^nsfrau

bereif mar, in bicfe (£inig!eif unb ©emeinfd^aff eingu-

frefen. 2lIIe ©ö^ne unb Söd^fer ber beibcn ©fammDöfer

waren tüd^fige Dltenfi^en unb füllten fid^ glüiflidE).

Äned^fe unb 3[Jtägbe l^affc man auf bem alfcn ^ofe

nie gehabt; im neuen fiefjngufe fanben biefe eingenom-

menen es fauer, mit ben Äinbern beö Kaufes @dE)riff

gu Ejalfen.

©ie 35ebeufung einer foIif)en üorbilbUd^en Conb-

tt>irf[dE)aff mar be£räcE)fIid^. ^is^er l^affen bie ©d^meijer

gemeinf, iE)r !arger, felfiger 23oben i^önnc iE)nen unter

feinen Umffönben bie nötige Sla^rung geben, unb fic

muffen es nid^t anberß, als iia^ ©dEimaben i^re Storn-

!ammer mar, 2i?ie aber, menn bie dltad^t^ahet in

©d^maben bei ^Iti^ernten bie ^tusfufjr Derboten?

Äleinjogg geigte nun, ba^ bie ©dE)mciger ba5 ©oppette

unb ©ceifad^e an ©etreibe E)erDorbringen fönnten; auc^

mar er einer ber (Srften, bie fremblänbifd^e ^rud^t ber

Äartoffel angubauen unb fie im eigenen ^aus^alf'gu

erproben. Sußi^ft °& "^Q" '^^^ ^^^'^^^ Dorjld^tig, nac^bem

man fic in ber ©dE)ale abge!oc5t; bann ftampfte man jlc

3U einem 33rei, unb bana(f> Derfud^te man, 35ro£ barau5

gu badEen, mas in geEjöriger QSerbinbung mit 9?oggenmeE)I

aud^ gut gelang. 2l[s nun im 2Infang ber fiebgiger ^af)'^^

bie gro^e Hungersnot über bie ©d^meig mie über gang

5)eutfdE)Ianb !am, fo i)a^ in ben meiffen 35egir!en gmei-

ober breimal fo Diel Dltenfd^en ftarben als geboren

mürben, unb Un3äE)Iige bis gur 2CrbeitsunfäE)ig!eit ent-

fröffef mürben, ba fonnfe bei aller dtot aud^ in ber
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©d^tüeig biß Äarfoffel als biß J^rud^f gepriefen toerben,

bfe taß fc^Iimmfte ®[enb oec^üfefe; bas ©d^iiffal te&

35oIfe5 E)ing jcgt nti^f me^c üßHig t>om ®ebei£)en unb

bec ©rnfe be5 ^ocnß ob. ^n fold^en üocforgUd^en

235irf[d)affen roie ^leirijoggö Ejaffen biß lißbrßidE) gßpftegfßn

2l(fßc abßc oud^ in bißfßn UnglüiföiaEirßn nod^ gißmlid^

^orn gefcagßn.

©iefßr füif)tigftß ©außr fdE)ißn bßn (Sfäbfßcn, biß i^n

auffu{f)fßn, aud^ ßin gßborßnßc '?)E)iIofopE) gu fßin. ©ßinß

2lußfprüd5ß, fo ßinfad^ [iß Kangßn, murbßn mit 2lnbaif)f

aufgßnommßn. (£c mu^fß ja nid^fs Don Sßm, maö biß

gßlßl^ctßn ^^itofop^ßn trßibßn; et grübßtfß nid^f ßinmal

übßr gßifilid^ß obßc fifflidEi-gßiftlidEjß ©ingß unb übßc

Siibßtroocfß nad), tvaQ bod^ aud^ Pißlß ßanbißufß fafßn.

©ßinß ®ßbam!fin bßjogßn [id^ immßt auf fein ßigßnßS

Cßbßnsgcbißf; ßbßn barum floffßn bßi iE)m Sen!ßn unb

Xün in ©ins jufammßn. ©ßin ©ßn!ßn mar alfo inimßt ßin

![arß0, fid^ßtßß, gßprüffßs, betvä^tteß; miß ßc ^ßcr in

fßinßr ^au0E)aIfung mar, fo ftanb ßr audE) als Sßnhr

gang frei unb !önigOd^ ba. ©ßn §rommßn fd^ißn er

atterbingö eben best)alb unb meit er auf Dieles S^efen

unb 35ibßl[ßfen feinen 255erf legte, ein blo^ßr ©rbßnmann

gu fein, T)Q^ (Sf^riftuß uns erlöft ^af, nafyr\ er als eine

DoUßnbefß SaffadE)ß an, nämlid^ fo, ba^ mir nidE)f0 f)>n3u-

gufügßn braud^en. 3rt)e5ßclci aber iff unfere ';pf[idE)f: ben

^lag unb S'eruf boUfommen auösufüllen, in ben unß

©off gefegt ^at, unb gegen aUe 9täif)ften gu E)anbeln,

miß mir bßf)anbßlt gu mßrbßn münfifißn.

Älßinjoggö 3tuE)m, Don §irgß[ unb ^rßg bßgrünbßf,

mar burd^ ßuDatßr nodE) in nßuß ^rßifß gßtragßn morben,

gum Seifpißl gu ©oßf^en. ^n feinen ,gragmßnfen' E)affe
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et feine g^reube ousgebrücEf, ba^ tiefer fo lel^rreid^e

3Qftann nicfjf im ©unfein geblieben mar.

^ßenige OQtenfd^en f)ab' i<i) fo fd^acf geprüff, üon fo

manchen ©eifen, in fo »erfc^iebenen ©ifuationen beobat^fef,

unb Ä'einen, ni(f)f (Sinen, burif)au0 [idi) fo gleic^, fo feft, fo

juDerläffig, fo laufet, fo rein, fo unbeftecEjIid^, fo felbftänbig,

fo in fic^ lebenb. fo einfad), fo ganj nur T)as, was er ift.

nur 55as, was et fein toiH, fo eingig in feinet 2Itf gefunbcn,

tote biefen in meinen 2tugen gang unt»erglei(f)6aten STtann. —
©0 oft itf) bei ^leinjogg tvat, fo off tuffe feine ®egen-

iDorf unb feine 2Birffamfeif in mir eine 2Irf bon ®efüE)l auf,

baß not^ in feines Dltenfi^en ©egenroarf in meinem Jpetjcn

rege »ucbe. Dti(f)f ein marmes enfE)ufiaftifcf)eß ©efübl- @ß
tüar, h?ie toenn ein bunfies SQltenfc^enibeal in meinet (Seele

lebenbig unb beleue^fef tt>erben roollfc. ©o tvae ©infai^es,

3atfe0, Unausbtücfbares regfe fiif) fanft in mir. ®s mar

nic^f (gE)tfutd^f, nid^f ßiebe, nitf)f 5""nbfif)aff. @s toar eine

ftiHe @rtt)eifetung meinet ©eele. ®in fanffes 2I^nben ber

unöerborbencn Dltenfc^Ejeif, bie üor mit ftünbel

Siefe gonge tt)aE)te DQitenfc^engeftalf t>or mit! ©er ganjc

Oltenfd) SauetI Set gange Stauet ^Itenfcf) I ©o o'^ne ©otgen,

obne 2Infttengung, oEjne 'ipian. @in 2id)t o^m S^Ienbung.

223ätme o^ne ^ige. ©o inniges @efüE)l feinet felbft: o^nc

©elbftfuif)f. ©olc^ ein ©lauben an fic^: oH)nc ©folg. 9ticE)f

giängenbet, ni(f)f tiefet ^erftanb, aber fo gefunb, fo unanfteifbar

t»om §auif)e bes Q3otutfeiIs. ©o unbefteii)nc^, fo butc^ feine

ßab^tintfje üetfül^rbat. 3mmet in SHtbeit unb Dfu^e. Q3ott

eblct S^efriebfamfeif unb einfältiger ©elaffenf)eit. ©o immer

in feinem Steife, ©o eine ©onne in feiner 2Belf. ©o fc^ön

in feinet Xäfigfeit. '^n feinet Unangefttcngf^eit, feiner Offen-

f)eif, fo E)ertlicE). ©o feine gange ©eele ^etausgebenb unb

o^n' es gu fügten, o^ne batan gu benfen, ba^ et gibt, ©o
tteffenb SlHes, was et fagt. Jjmmer ®oIb im ©tbenflo^.

Dft ©iamanfe auf bem Dltift ^"""e'^ f" ein ©anges. 2IIIes

fo ftie^enb aus feinet ©angE)eif, fo rflcfflie^enb in fie . . .

23D»cnn mir ^Ißn^anb gu einem fc^önen gcauengimmec
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führen, foITfen mir nfc^f DorE)ec fagen, fie fei eine boll-

fommene 23enus. §affc nld^f and) ßaoafec ben !cififd^en

©inn ber {ungen DItännec allgu munfer gemad^f? ®at

3U begierig auf cin355unber in ©eftatf eines alfen dauern?

(Sic fdEiriffen frö^Ud^ ba^in, unb ganj glücEfelig gab iE)nen

gunäd^ft ber anbere fetffame SBauer 35o^^arb Dtebe unb

2(nttt)orf. 3n feiner £ebensgefdE)ic^fe gebac^fc er fpäfer

auc^ bicfeö Sages alö eines ber fdEjönften. 3>^m mar

ja nod^ nie miberfa^ren, ta^ fo bornc^mc ßeufc iE)n mie

i^resgleid^en be^anbelfen.

X>iefe (gbetn bcgegnefen mit redE)£ fceunbfdE)aftIidE), unb

idt) tou^fe bot §ceube nicEjf, tüo lä) ftanb.

^leinjogg füt)rfe uns in feinen ©ebäuben l^erum, unb

am Xifi^c unfecbielfen tr»lc uns mit ben tpeifen Sieben biefes

ßanbmanns . . .

STuf bem §eimtücg toeinfe id) gceubenfcänen übet mein

namenlofes ©lücf, Bon folcben ©blen geliebf 3U tcerben. ^d)

bat ben ®ott meiner 2E"9^"^' ^^^ "''"^ fd^on fo off aus bem

tiefften SIenb ausgebolfen, um bic ©nabe, ttJÜrbig gu toerben

bec £iebe, mif ber idt) geliebef ttjurbe.

©urdE)nä^{ [angfen unfere 2I5anberer mieber in ber

©fabf an, aber es roar ein ermünfcbfer biegen nadE) langer

Sroifent)ei{ gemefen. ®ern bad[;fe ©oetE)e bes 2lbenbs

an biefe (Srroeiferung feines ©eficE)£ß!reifes, unb befonbers

an ben frefflidEjen Äleinjogg.

3d^ ging oE)ne ^fbcen E)'" t>on l^m unb fe^rc teid^ unb

aufrieben jurüif. ^fdE) i)abe fein aus ben 2DolEcn abgefenffes

3beal angetroffen, feinen mocalifcb-pbitofopbifcben ^auecn,

©off fei X)anf 1 2I6cr eine ber becrlicbften ©efd^öpfc, mic [le

ble ©cbe bertjorbtingf, aus bec nutf) toic enffpcoffen fmb.

ÖD
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9lad5 bem alfen DIteiftec bcr 35auern ber nod^ ältere

(3dE)uImeifter, ber 'Pafciacc^ bet ^nüt^tt ®eleE)cfenl

Sobmer mar jegf ein munferec ®reiö bon jlebcn-

unbflcbgig 3iaf)i^ßn. Dlai^bem er ein ^al&cs ^iQ^c^unberf

lang an ber 6ef(f)eibenen 2l!abeniie 3üricf)6 bie ©efd^icfjfc

unb 'PoUfi? Dorgefragen, mar er erft fürgUdE) in ben

Dfu^effanb gefrefen, Stun lebfc biefcr ßeb^affe nur feiner

©d^riffftellerei. ^Drei Äinber E)affe er mif feiner i^rau

gehabt; fic maren alle brci geftorben; um fo mcl^r i^attz

fic^ Sobmers ^äferlii^!eif ouf olle jungen 3Qtenfd^en

erftreiff, bie gute Seiftungen Derfprac^en. gaft alle

©ete^rten ber ©tabf tparen feine (S(f)üler gemefen unb

behielten eine 2(rt ©oE)nesDert)äIfni5 gu i^m: aber aud^

aus bem 9?ci(^e ^aüQ er fii^ groeimal ^^ünglinge herbei-

gerufen, fie in fein §au5, an feinen ilifc^, unter feine

g[üget genommen, bis i^nen unter biefcn §lügeln ju

eng unb gu toarm tüurbe. ©er ©rfte ^ic0 ÄIopftodE,

ber ^tveitQ 3S5ieIanb.

35obmer mar ein ^ocfiff mDE)Imeinenber, red^ffi^affeuer,

aufgeflärfer unb mutiger DQItenfc^, ein Siepubüfaner, mie

er fein foll, — aber fold^e c^rroürbigen unb l^ilfsbereiten

QSäter unb £e!E)rer E)aben botf) aui^ etmas SrüdEenbes

für bie nad^folgenben ©cfd^led^ter.

©e^r unbe^aglid^ mar feine ©teHung in ber beutfd^en

Citeratur gemorben. QSor Dielen, Dielen ^a^ten ^aüe er

fid^ als 2tftE)efiEer unb Äritüer großes 33erbienfi ermorben;

er mar ein Keiner ßeffing gemefen, e^c ber größere auf-

trat, ^atte mit feinem g^reunbe unb ÄoHegen 35reitinger,

ber jegt gleichfalls nodE) lebte, ben bamaUgen Oefd^madEs-

bongen ®ottfcf)eb beBömpft; er ^att^ audE) fdE)on auf ©d^äge

ber englifd^en ßiterafur aufmer!fam gemad^t, als fie noc^
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Sticmanb head^tete, unb aud^ fonft ®ute& gelelftef. ®c

fonnfc jcgf nod^ für ben 6effen Äenner bcr gefamfen

beuffd^en fiiferafuc gclfen; fld^erlid^ mu^fe !cin 2lnberec

über i^ce älfeffen QSJcrfc gleid^gufen 35efd^eib; aber et

las oucf) baß Stcueffe. ©a ec aud^ in ben anfüen unb

anberen ßiferafuren gu Jpaufe tüar, fo l^affc cc immec

efmaß ©igenes gu fagen unb !onnfe ^i^^^" bßIcE)ren.

2l6ßc fein ®efdE)ma(f, feine 2lnfid^fcn geigfen bod^ jegf

immec ben fc^c alfen DItann. 35ereif0 feif 1721 Ue^ er

feine f[in!e ^ebec laufen: !ein 2Sunber, ba^ i^m fd^on

mand^e^al^rgänge neuer (Sd^öngeiffec eine bouernbcS'lul^e

gönnten! ©a0 (Sd^Iimmffc mar, ba^ bicfcr fonft fo brabc

Dltann fidE) aud^ für einen 5)idE)fer ^ielf unb ta^ er „bcr

Statur gum Xto%", tvh Q35ielanb es auöbrücfte, überaus

fleißig bas '?)apier mit ^oefic bcfdE)rieb unb gar nid^t

bamit oufEjören mollte.

®5 mar ein 2S5agniö, ben ©r. ©oet^e, bos ed^tefte

unb neueffe ®enie, biefem überalteten ÄunftridE)ter unb

233afferpoeten gegcnübergufteffcn. ©ern ging ßaüoter

nidE)t mit ©oet^e unb ben ©rufen (Stolberg gu feinem

alten ße!E)rer; aber ein fernbleiben märe eine 35cleibigung

gemefen.

35obmer empfing fie frcunblid^. ®r moE)nte in einer

QSorftabt am rccEiten ßimmafufer, „am ©dEiönenberg";

bie 2tusfidE)t aus feinen §enftern über bie (Statt, über

einen Seil beö ©ecs unb auf bie 35erge mar gang ^crrlid^.

©0 ^attz ©oetE)e bod^ gteidE) ©tmaß l^ier, tas er freubig

rühmen !onntc. 2Cber audE) bie ßeb^aftigfeit bes alten

©d^ulmeifters gefiel i^m feE)r. ©er DItann ^atts feit

Dielen ^a^ten nur 2öaffer getrun!en unb mar bod^ gang

geuer! (SdE>ön fa^ er freiließ nid^t auß: ein ©reißlein
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mif !a]^Iem 33orl^aupf unb gcauen 2(ugcnbrauen, biß his

in bic 2(ugcn f)ingen, mif eingefattenen SadEen, gufammen-

J. T. Bodmer. Nach A. Graff von Nordheim

gcfd^rumpffßn fiippen, bie faum nod^ biz^ä\)m bcbeiffen;

tas fd^margfeibenß Äöppc^ßn auf bßc ^o^^n ^infßr-

gßE)ßnbßn ©ficn ü6ßr bzt f(f)arfen 9tafß.^) 2l6ßc toie

^) (So £)af i^n §einfe gefdEjilbecf.
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gcfagf, es mar öle! ßeben in biefec 9?uine, unb mif bem

©fO(f, auf bcn er fid^ fiügfe, fud^fetfe S^obmcr guroeilen

bebro^lid^ genug l^erum, fobalb er in ®ifer tarn, was

off gefdE)a^. (SdEjabe, ta^ er ©oet^es 2Ser!e ebenfo

menig ^atfc genießen !önnen, mie bcr junge Dltann bic

feinigen 1 Unb es muffen aud^ fonft nod^ oIIerEjanb

©efprä(f)0ftoffc bermieben roerben. Sobmer begriff aü<^

gar nic^f, loie ©oef^e, biefer Uncf)rift, biefer gügellofe,

njof)l gar gofftofc Dltcnfd^, unb ber mgftifd^e ©d^mörmer

unb ftreng fifflidEie ^rebiger ßaüafcr fo innige ^^ceunbe

fein !onnfen. 35on ®oefE)c crroarfefc ber 2{Ife tvo% bem

,335erf^er' unb bem ,©0^' als guEünffige ficiftungen nur

aUer^anb hoffen. 2([0 man i£)m fagfe, ba^ ber junge

30!tann an einem ,©o!for J^auft' arbeitete, meinfc er,

eine ^atce. laffc fid^ Don einem (SdE)minbe[fopf leidet

barauß mad^en.

2lber iE)re Unferrebung öerlief ^öflid^ unb freunb-

Ud^, unb ber 2tlfe !am nad^ einigen iTagen aud^ gum

2SaIbreiß angeftapft, um ben Sefud^ gu erroibern.

@5 mären nad^ ber ©itfc ber ^dt no(^ feE)r oielc

anbere ©ele^rfc, ©dEjriffffetter unb ünfef)nIidE)e 'iPerfön-

lid^feifen gu befudEjcn gemefen; aber nur in einigen gätten

übermanb man fidE) bagu; bei bcn DQItciffen Uc^ man es

auf if)re Ungnabc anfommen. ©er (S^or^err 35rcitinger

fonnfe öerfäumf roerben, roeil er fid^ gar gu öffenflid^

als i^einb Capaferß gegeigt i)atte', feine groei ^änbe

»Äritifd^e ©id^ffunft' get)örfen gu ben Dielen ße^rbüd^ern,

bic ©oef^e unbenugf lie^. 2)er berüt^mfeffe ©id^fer ber

Qtabt roar ©alomon ©c^ner; iE)m mu^fe man gugeftel^en,

ba^ er als ©i^rifffteller, S^'i^icr, DItaler, 9?abierer

immer ^übfd^es [eiffefe. Q3on Jpaus auö roar er 35ud^-
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l^önbtec; jcgf berfa^ er baö 2tmf eines S^afs^errn unb

öcrmaltefe Sefigungen bes ©faafes. (Sin gefegter, t>cc-

ftänbigec Dllann, ber mit ben fünften fe^r geftfiidEf fpietfe

unb feinen SQUitpEjiüffern rcd^f glütflid^ bic 3bt)E[en bor-

malfe, an benen fic fid^ gern erlaben, gang fo n>ie ber

3u(ferbäifer gu feftlic^cn ©eIegenE)eiten fü^e ßccfereien

für 3"ngß unb ©aumen bereifet ©a^ er unb ®oefE)e

fld^ als Äunftgenoffen anerfennen foHfen, roar nidE)f gu

berlangen. ^a, mit bem jüngeren Dltater, ber biefer

©fobf enffproffen, mit fiaüafers 3"9^"^f'^^""^ß ^einrid^

gü^Ii, ^öffe fid^ ®oefE)e um fo beffer Derffanben; bon

gü^Ii fagfe man, ta^ er auf ber ßeinmanb baefelbe

©enic fei, mie ©oefl^e als SramaüEer, ©rgö^Ier unb

£ieberbid)fer. 2lber güp ^ielf fic^ jegf in Italien auf;

man !onnfe eine Stnga^I feiner S^ilber nur bei bem

Jüngeren ^eibegger befrad^fen.

©oef^eß (Stellung gu ben Qütf^stn warb öon üorn-

Eierein burd^ feine ^ruberfd^aff mit ßaoafer beftimmf.

fiaöafer ^affe giemlid^ großen 2(n^ang; feine ^rebigfen

mürben fe!^r befuri^f, unb bie gemeinen ßeufc eE)rfen in

iE)m ben efma0 munberIidE)en, aber aufrid^figften unb

eifrigffen ©iener ©offes unb ber DKenfc^en. ©ic ©e-

Iet)rfen jebod^, bie f)ier Don je^er aU.^ l^infereinanber l^cr

toaren, !onnfen fid^ nid^f barein finben, ta^ gerabc biefer

SKann, beffen miffenfd^affOd^e ^ilbung nur befd^eibcn

geblieben mar, ber atß Sid^fer nur (SdEimad^es leiftefe

unb bem oui^ bie eigenflid^e Serebfamfeif abging, folc^c

©rfolge unb im ^luslanbe einen fo auegebreifefen dtu^m

fid^ ermorben t;affe. ®0 örgerfe fie immer mieber, ba|

fo Diele DorneE)me unb namhafte §rembe bem 233aifen-

l^ausprebiger Caöafer als ber PorgüglidEjften DIterfmürbig-
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!ßif 3öntf)ö nachfragten. 2I[fo fpoffefen jlc um fo mel^c

über il^n unb ergä^tfen ®ef(f)ic^fen über feine Unmiffen-

^eif, ©d^roärmerei, SöunberoerfudEje unb 255eisfagungen.

„®0 fd^einf, als menn bie 3ütt^ec alle an ßaöafers

Sfu^me erftiifen mollfen" fd^reiSf 3'"i"iermann einmal

über biefe ©ele^rfen; ,,ä la tete Don allem biefen Stebel-

unb ^rötengef(^Ied^f ift ber Äanonüus 35reifinger, ber

Don ßoDafer onberß nii^f fprid^t als: ,©er bergmeifelfc

ßappi'."

ßabafer erfrug fold^c S^leifercien unb jumeifen red^f

bösarfigc Eingriffe mif ©ngelsgebulb. ®r ging al&

3Q!tenf(^ unb ß^rift feinen gufen 255eg gefreulid^ roeifer,

fo ba^ tt>oE)[ im ©fillen mandE)er ©egner feufgfe: „2lc^,

tt)cr boif) auc§ fo fein !önnfe!"

®ocfE)e aber gemann feinen freunblid^en, unermüb-

licfjen 2S5ir£ mif jebem Sage lieber.

2(m 15fen ^uni in aller grü^e fc^riffen ©oef^e,

ßabafer, ^affaoanf, tapfer, §e^ unb bcffen ©d^mager

©dE)in3 gum ©eeufer ^inab, mo ein beftettfeß Soof i[)rer

^arrfe. 3"'^'^ft liefen fie fid^ gu bem Sauern^aufe E)in-

überfaE)ren, in bem bie (Sbelleufe mol^nfen; l^ier fliegen

bie (Sfolbergc unb ^augmig gu iE)nen, unb nun ging cö

in bie SQItiffe bes ©ees E)inein.

Stod^ lag ber Giebel über bem 2S5affer, aber ber

XüQ berfprad^ fd^ön gu werben. Caöafer unb ©ocf^c

gebadE)£en i[)rer ^a^tt Dor einem ^of^ce; mo fie auf ber

£aE)n unb bem 9t£)eine tto% beß DJegcnß rcd^f tuffig

gemorben moren. 2([Ie aber gef)örfcn gu ^[opffod!0

©emeinbe, unb fo mujsfen jle je§f aud^ an bie Dbe
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^lopftoifs benfen, in ber ec eine ®efeIIfd^aftßfaE)rf auf

eben biefem (See fd^ilbecf:

(Sd^on lag ^infer uns weit Ufo, an bej^en 5u§
3ürc^ im rul^igen Xal freie 35erDot)ner nä^cf;

©cEjon toac mancfjes ©ebirge,

23dII Don Oleben, üocbeigef[o£)n.

3egf enftDÖtffe fiif) fern Ti^^etner 2Ifpcn §öf)',

Unb bec Jünglinge §er3 fcE)lug fctjon emppnbcnbcr;

©d^on öercief es berebtec

©id^ bec fif)önen Siegleiferin.

ßieblid^ mlnfef ber 2S5ein, toenn ec ©mpfinbungen,

35e6're, fanffece £uft, menn ec ©ebanfen minff,

3m [ofratifc^en Secfjer,

23on bec fauenben Otof umfcänjf;

333enn er bringt bis ins ^et^ unb ju @nffcf)Ile§ungcn,

Sie bec ©äufec üerfennf, jeben ©ebanfen tvedt,

2ßcnn ec legtet oecac^fen,

2Baß nid^f mürbig bes 2Beifen ift . . .

©enug! ^ene ßobrebner bec 3[Jtä^igfeif Raffen alfo

bod^ 255ein im ©c^ifftein geE)abf, unb fdE)öne grauen

ober Oltäbd^en maren mif i^ncn gut „^lu" gefahren,

©a braud^fe ÄbpftodE freilid^ nit^t lange bie ©öffin

gteube Dom §immel ^erunfergubefen. 2Iber mir 2lrmenl

D^nc 2Öein fann's uns auf ©rbcn

Dtimmer tt)ie brel^unberf föerbenl

D^ne 2Dein unb o[)ne 21>elber

§or bet Seufel unfce ßeibcrl

©0 berb begann ©oef^c f)Züte bo0 ©id^ferfplel.

Unb bann fcEirieb er, gang mie bamalß auf ber £al^n,

t>ier Dieime auf: 2(ffen, gefd^affen, ßauß, ©d^mauö.



21uf bem ©ee 129

„(So, nun matl^t i^r biß 35erfc bagul" §rig ©folberg

noJiin bie 2lufforbcrung auf:

3S3osu Tinb tuo^I 2IpoIIos 2(ffcn

21ls tpie ju bouts rimes gefc^affen?

(Sie E)alfen oft gleich cinec ßauß

3n Älfos §aac unb ^omabe (Schmaus.

Bouts rimes: fo nannte man bamatö biefe gefeU-

fc^aftUc£)c UnterE)aIfung; man mo(f)fe fie tt)ot)[ aus

gran!reid^ überfommcn t)aben. ^ier neue Sleimc routben

aufgefc^rieben: ^orn, ©orn. '^infel, ©eroinfel. CaDofer

f(f)miebefe fle gu einer 2Barnung Doc feinem greunbc

©oet^e jufammen:

gUe^ Grübet ®[octt)e]! glie^l (gc ftö^f mit feinem §ocnl

3Bcic^ aus bem 35[anii]sf unb fürtfjte feinen '^Pinfell

©ein DItunb ift abgrunbreic^, fein 2Big ift wie ein ©orn;

(Sc fc^offt bea ßac^ena oicl unb bodt) noc£) me^r ©ctüinfel.

35o^ren. gef(f)oren. (Sc^af, ©raf: fo ftcCLfe ®oetE)e

bie nörfjfte 2Iufgabe. (Ein ©caf mu^te fie roo^l an-

nef)men, um bas (5(f)af gu überminben. 21u(^ ®t)riftian

©folberg manbte fuf) gegen Den fetfen 255olfgang:

©em 2BoIf, bem tu' itf) @fel bot)ren,

2)üburc^ ift er gar bofe gefif)Oicn;

X)a fißt et nun, bas arme (Sc£)üf.

Unb fte^t Erbarmen oon bem ®raf.

Sticht alle fonnten'ß gut, aber aui^ biefe Qlnbern

bic^teten i^re QSiergeiler in ©oett)es 35u(f) f)inein, unb

fo t)aften bie gat)renben if)r ©efpöffe unb ®eläd)tcr.

2lIImä^[id) mürben fic ftiHcr unb ernfter. ©ie

^errlicf)e 2anbfcf)aff entrang fid) ben Dlebelfdjleiern unb

geroann Dltiufit. ^m QSefdiauen Derfinfen mir lcirf)t in

uns felbft; tas ©enfen mirb jum J)a^ben Sraum. ©er
93obe, ®ott[)e» ütbtn III. Q
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bcfrac^fenbe, ficf) felbft Dergeffenbe Dltcnfd^ betiDÖd^ft

mit feinet Umgebung. ®r tt)itb ein ©füif bcc Statur,

©ic bie gro^e SQftuffer, unb er bae üeine Äinb.

3c^ aug' an meinet 3ta6elfc^nuc

Dtun 3ta£)cung auss ber 233elt,

Unb tjecclid^ rings ift bic Dtafuc,

Sie mid) am Stufen E)älf.

Sic 2DeIIe toiegef unfern Äa^n
2!m DiubertaEt hinauf,

Unb 35crge. 233!oIEen angefan,

(Snfgegnen unferm ßauf.

©od^ tüeld^eß gang anbete Silb ftanb plßglit^ oor

©oetE)ßß 2lugen? CiUi fi^mebfe l^m entgegen, Iäd)elnb

unb grü^enb!

2Iug'. mein 2tug', toas finffi bu niebcr?

©olbnc Xräume, fommt i£)c mieber?

2I5eg. bu Sraum, fo golb bu biftl

^ier aui^ ßieb' unb £eben iftl

2tuf ber ^eüe bVmien

Saufenb fcEjrtiebenbe ©ferne.

Ciebe Dtebel ftinfcn

Kings bie türmenbc gerne.

DItorgentoinb umfLügelt

Die befrf)affefc S^uc^f,

Unb im (See befpiegelf

®ic^ bie reifcnbc gruc^f.

3it>ßi ©funben lang glitten fie fo in i^rem ©c^iffteln

ba^in; bann Derlangfen bie rüftigcn ©liebet iE)t 9?e(f)f;

bie Dltännet liefen fic^ an £anb fegen unb gingen gu

gu^ roeifer, inbes it)t ©d^iffct fie im 2Baffet begleitete.

«S)ie Ufer bes ^üvd)zt ©eeß fmb gut gu fc^ön" er-
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3ä^[fc §rl§ (Sfolbcrg einec feiner ©c^meffecn in bcn

nötfjften Sagen.

^att am ^a^et ge^t ber Sugffetg, bcc immer üon ben

fd^önften SDalnu^bäumen befi^affet ift. Dtu^baume, bie fo

l^oct) unb bicE mie bic aUen @i(f)en finb;*t»iele baoon beugen

fic^ ins TSa^et hinein unb geben bem ©abenben ben fü^Iften

©ctiaffen.

3u DKiffag a^en toic bei einem ßanbpfarcer, ber uns

fc^t liebreicf) empfmg unb uns ber Ültilc^, ber 95uffec. beö

S'albf[eiftf)es, tele 2lbrat)am, reitfjlid^ Docfegte. 2Iuci^ Äuifjcn

unb fe^c ft^öne Äicfd^en.

Q5on t>a gingen ttsic roeifer, immer am (3ec. Dtieblit^e

Jpäufer tagen uns jur Kec^fen; QBeinberge ert)oben jlc^ über

bie Käufer, unb über bie 2Beinberge l^ol^e ©ebirge.

^n Jörgen Ißfie fl(^ eine ©ruppc bon ber anbern.

5)ic 3örc5cr !e^rfen gu i^rcn ©efi^äffen in ber ©fabf

gurüdf, ©ocf^e, ^offaDanf unb bic ©belleufe bagegen

fuhren nad^ DJid^fersmit meifer, roo jlc Caöaferß ^reunb,

ben borfreff[i(^en Slrjf ^o§e, begrüben fonnfen.

CDann oerlie^en fic ben ©ee unb ffcebfen bem

Älofter ©inficbeln ju. 2Iuf fi^malen, fteinit^fen §uB-

pfaben ging es immer mieber über 35erg unb Xal;

un3äE)Uge SBäi^e unb 3linnfel maren gu überfpringen

ober burc^aumafen. 35alb gingen fic gmifcEjcn bcn

fc^önften 2Biefcn E)inbur(^, balb burd^ unfrut^fbare

©inßbcn. 3Q!tet)rcrc ©funben manberfen fie nocE) auf

3ör(f)er ©ebief; bann !amen fic in bas fat^olifd^e

©c^n>9j. ©cf)inbG[-Ceggi mar ein X)orf, in bem fic

ficf) erquirfen fonnfen; über biefem Drte naEjmen fic

2lbfc^ieb Dom 3"'^'^^'^ &ee, ber £)ier nocE) einmal

9*



132 5. DIcife in bic ©c^tDeis. 93taf bis 3uU 1775

gu fe^cn mar, unb ©oetEjc erfuhr miebecum, role

bas f(f)onc 9Itäbif)en, bas in feinem §er3en mo^nfe,

aut^ in biefc (5(f)önE)eif ber fianbfc^aff mit Ejineinfraf:

2Benn id), liebe £illi, bid^ ni(f)f liebfc,

2BeI(f)e 2öonnc gab' mic biefec Slitf I

Unb bocE), menn id^, £illi, bic^ nit^t licbfe,

233äc', mas mäc' mein ®Iü(f?

9tod5 eine rau^e 2BegffcedEc lag oor l^ncn, aSec

fic mar nun luffiger gu gcE)en, meil fic mit laufer man-

bernben 9Tten[dE)en begeiriEjnef murbc, miß anbere ©froren

burdE) Siäumc. 2tE[e biefc Dltenfc^en famen i^ncn ent-

gegen unb alle maren '^Pilger: ©c^meiger, ©c£)ma6en,

Sägern, ©Ifäffer, ßotE)ringer, g^rangofen, 3»taliener;

Dltänner unb 253eiber. ©enn ^eufc mar ja ^tonUit^-

namefag; ta E)affen es fc£)r Diele SSJaUfa^rer fo ein-

geriif)fef, ta^ fic gerabc ^eufe gum ©offesbienftc oben

an ber ©nabenftöffc gcmefen maren; nun ftrcbfen fle

3um §afen am (See unb gu ben ©fragen, bic in i^te

^eimaf fuE)rfen.

©nblic^. nad^ fieben ©funben, erreid^fen unfcrc

i^reunbe ben E)eiligen Drf unb erblidEfen bic prächtigen

©eböube inmitten ber oben ^oc^ebene. ©ie trafen In

ben ijtp'^ßn ein. ©tanbeepcrfoncn mürben in tas

®aftE)auö bc5 Älofterg aufgenommen, unb unfere 255an-

berer geborten bure^ bic beiben ©rafen gu biefcn 2lu0-

ermäE)Itcn.

2(m anbern DItorgen liefen pe P«^ 2" ^^n ©e^cna-

mürbigfeifen füf)ren. S)ie feE)r ftatt[icf)c ÄlofterEircfie

mar Dor fünfgig biß fecfjgig ^a^ren neu erbaut; fic
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l^affe aber eine 35orgcft^id^fc Don at^t ober neun Sfa^r-

l^unberfen. 3»" biefcni neuen DItünftec eingcf(f)[offen

befanb fic^ t)as eigenfliifjc ^eKigfum: eine alte ^apeVie,

Don au^cn mif [(fjmarjem DQftarmoc überwogen, ^n

bicfec ^apelLz abst ftanb über bcm 2([face baß be-

EÖt)mfc rounberföflge Dltarienbilb; breieinl^alb ©i^ul^

^01^, nur bon ^olj, !ein Äunftroer!, aber auf bas !off-

barfie ge![eibef unb mif üergolbefen (5fra£)[en unb

2Bo[fen umgeben. Sageöliif){ brang !aum E)ierE)er;

bes^alb brannten jebergeif uierge^n ungeE)eure 235atf)0-

fcrjen, beren ftacfer ©ampf bic ^eilige ©offesmuffer

immer not^ fdEiroärger mcrben Ue^. (Sin Dergolbefes

©iffer t)crE)inberfc bas aCgu na^e ^injufrcfen ber 2ln-

bäc^figen unb ber ©icbc. über bem (Eingang gur

SCapeüz lau man auf lafeinifcf) biß ^^fi^triff: „§ier ift

öolle Befreiung aller ©ünbcr bon (3if)ulb unb ©frafc."

Unfcr biefer 2luffd)riff fa^ man eine filberne platte

mif fünf ßö(f)ern; jeber 2lbla^ bege^renbe ^i[ger ftie$

feine fünf Singer hinein, eJ)e er bic ^apMe betraf,

unb menn iE)n bic Stacfjfolgenbcn nicf)f gu rafcf) ber-

bröngfen, bcfefe er an biefer ©feile fünf ^afernoffer.

3n ben ©fein unter biefer filbernen platte foHtc nämUd^

©off felbcr mif feinen fünf gingern gegriffen E)aben; er

E)affc ja aud) felber biefe ÄapcHe gcttjeit)f; anno 948,

toie man gang genau mu^fe.

©er ^loftcrfd^ag, ber nacf)E)cr befnf)figf rourbe,

enthielt fönigUcf)c 9?eid)tümer. DorneE)mIid^3QIleBgen?änbcc

für bie ^riefter unb Äteiber für bie E)eiligc ^^ungfrau.

3icbß 2Soc[;c befam fic ein neues ©eroanb; bic J)err-

lic^ffen trug fie an ben ^öcf)ffen gcierfagen. Unter ben

SQItcfefleibern mar eins mif 180 000 'iperten öon nic^f
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geringer ©co^c befcgf; aud^ mürbe eine 3Q!tonftran5 aus

purem ©olbe gegeigt, faft gmei ©Ken l)od^, mit me^r

als faufenb perlen, 303 ©iamanten unb me^r als

fnufenb (5ap{)iren, ©maragben, SRubinen gefdjmücff.

©oet^e burfte ein Ärönifjen in bie ^anb nehmen, bas

ber aIIerE)eiIigften ©if)u§t)errin biefes Drfes gc^ßrfe;

tüie gern pfiffe er biefe 3'^"^ Quf ßiHi« ®olbE)aar ge-

brucEfl

2Sie 3U crmarfen, fel^Ife es in biefer ©(fjogfammer

auc^ nitf)f an golbenen unb plbcrnen ©anEjei(f)en na6^

geft^eE)enen 255unberfafen, an na{f)gebi[befen©Iiebma^cn,

Äinbern ufro. 2lut^ nic^f an „grä&[ic^ fd^ön aufgepugfen

©erippen unb©e6eincn Don^elUgen 6eiberlei©ef{^le(^fs;

unter biefen ©erippen fanb [\d) bie ^eilige Slbel^eib,

©emaf)lin jenes erften Äaifers Dtto, ber ba5 Jpeilige

9iömif(f)e Steii^ £)eutfif)er Station begrünbcf ^af; auf

if)rer 35ruft mar ein Sürcf)en angebracht, tas man offnen

unb alßbann in tas ^»nnerfte ber ^eiligen E)ineinf(^auen

fonnte."

©00 gange Äloffer beffonb au« bier großen ©e-

bäubegruppen, Iin!ö unb red^tö Don ber Äirc^c unb

mit i£)r auf einer ®rf)ö5ung gelegen, ^toeil^untettün'b'

brei^ig ^crfonen fpeiffen töglidE) im Älofter. ©egen

E)unberf mot)Igenä5cte OlCönd^e lebten E)ler natf) tzt

bieget bes E)eiligen 35enebiEtuö. ©ie l^atten brei ©iblio-

t^e!en, eine ©rudEerei, ein Älunftfabineft, ein Sltüng-

fabinett, eine Staturalienfammlung, benn bie 'PfCege

ber 2BiffenfdE)aften mar eine S5efonber^eit i^res Drbenß.

gür bie Staturalien, namenflidE) aud^ für bie ©cfteine,

maren ©oetE)cs 21ugen nod^ nic£)t geöffnet; t>on ben

35ilbern prägte fic^ ein Äupferfti(§ Sltartin ©t^ön«.
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ben Xob bcc dRatia üorfteHenb, in fein treue« ®c-

bäi^fnid.

(5af) man fid^ bann oud^ im g^Ictfen (Sinfiebeln

um, fo fc^ien es, als ob ^'\et alle ^äufec 2BirfßJ)äufec

feien, alle ®inmoE)ner Don ben J^remben lebfen unb fid^

im übrigen einer frommen 35efra(i)fung mibmefen, bic

Don Dltü^iggang fc^roer gu unferfdjeiben mar. ©aß
21nbefteln ber DJeifenbcn mar ja aud) in ben Sejicfen

fCei&iger ßonbleufe burd^auß ©iffe; gang oE)nc ©c^am

fafen cß bie Äinber unb jungen £eufe, um gu einigem

©elbc gu kommen: moju ^öffe benn ®off fonft auc^

bic ijrßniben gefc£)affcn? (Sinjlebeln aber mar gänglicf)

auf bic ©aben ber außroörfigen grommen unb Steu-

gicrigen begrünbef. ©er ^rofeftanf !onnfe atfo f)ier

bicierlei ©loffen matten unb fic^ gum Seifpiel über ben

35runnen Dor ber ©omfirdEjc Dcrgnügen, beffen 335affer

auß DiergeE)n 9?öE)ren fIo$. ©cnn auß einer biefer

9?öf)ren ^affe ®f)riftuß gefrunfen, unb bie armen ©lau-

bigen muffen nun bic DItäuIer an fämtli(f)e DiergeE)n

2lußgüffe l^alfen, um ben redeten nicf)f gu Derfel)len.

®r fonnfe aber aud^ bie freunbli(f)ftcn unb fcierlic^ften

©inbrüdEe an biefer ©fäffe fammeln.

Sie fafE)oIifdE)c Dicligion erfdE)ein£ l^iec in 2IIIem. toas fie

2fnnlge£!, geiccUd^es unb 2Iufci(f)fenbe» f^at. Das ftiHc, an-

bad^fßüoHe §ln- unb Jpectüanbeln t>on Dltenfc^en aEer Drten,

bie i)iec 0leidE)fam mie in einem ®ce bec 2lnba(f)£ jufammen-

f[ie§en. ^ebec trögt "Das fiet)t man, toenigftens eines

3|a^res ©c^ulb auf bem Jperjen. Unb bann ber Drt. bie

fdE)öne ^Düfte, baß prödjtfge religiöfe ©eböube, ber Oieic^fum,

bie gßicr unb '^tad^t im ^nnern. bie Semut unb gönjUi^e

Eingebung ber 3"fQ"in'e"fDmmenben, it)r Steten, if)t Änlen,

tl^c QSerlangen, il^r ^erul^igen, il^r fldE)erec @Iaube. :Da£!
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95ilb ber ^eiligen Jungfrau an allen Dcfen aufgefteUf, immer

t)erclic^, fifjon. glanj- unb liebeftra^lenb, mit bem fü^en ^ilbe

bec ßiebc unb Unfii)ulb in i£)ren 2ltmen . . .

ültandje berüt)ren nur mit ben ^änben bie Oltauccn bec

t)ei[igcn ^apeü.e unb finben fid) unmücbig, ^ineinjuge^en.

2lnbece Bnien an bec Xüt obec auf bem 23octritf; fie liegen

cu^ig gu ©d)aren ba, o^ne an ben QSocbeimanbelnben ^inauf-

jufetjen, inbes ein emiges §inein- unb §erausbcängen an

ben Xocen felbft ift auf beren roeiten ©tufen Jpaufcn üon

^ilgclmen, gcemben unb 2lrmen jecftceuf liegen.

2luf bem ^lag Doc bec Äiri^c ift ein Scannen oon

Oltacmoc. mit bem fc^önen ©ilbniffe bec DTtuttec ©otfes ge-

jiect. ©ie ceict)e Duelle fliegt aus Dielen Dlötjccn, in bcccn

2Daffec 2Deibec unb Dltäbc^en bie 5ü^e baben, tt)eil fie lt)ni

eine rounbectätige ^caft gufc^ceiben.

©0 fat) ©oef^es 5'^ß"nb Äarl D. Äncbel bie ©ad^en

f)lec an, als er nad) (Sinfiebeln tarn. 2luc5 bie ©rafen

©tolberg roaren trog if)rer ßicbe gum ©oftesmann

Cutter geneigt bie ©d)önf)eit bes fatt)oIifd)en 233efen5

3u empfmben, unb ©oet^e felber J)affc an noiDer ^cöm-

migfejt ftefs 2Öot)lgefatten.

21m 9ta(f)miffag biefes löten 3""' trennfe fid^ bie

fleine ®efeU|'tf)aff. ©en ®beL[eufen mar geraten morbcn,

gu i^rec großen Dieife ins ©ebirge eine nocf) günftlgete

3|at)re£S3eit abgumarten; ©oet^e E)atfe mcnigec Dor unb

moUfe !eine 3^'^ Derlieren; 'ipaffaüanf begleifefc iJ)n.

(£ß mar ein fc^mercr, einfamer 233cg biefen 9tad^-

mitfag. ^n fübroeftlidiec 9?i(f)tung gingen bie beiben

jungen SQftänner tas Xal ber 2Ilb aufroärfs; SracE)5-

laub unb 2llpnac^ Ejie^en groel eleifbc ![cinc ©örflein

unfcrroegs. (Sie fat)en faft feinen Dltenfdjen. ©egen
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od^f U^r ffanben fic auf ber ^o^e bc0 ©c^rogjec ^a!ßnö

ben beiben 3Q!tifcn ober DItgtfjen gegenüber unb ftaunfcn

nun jum erftenmal bie ©if)pecbergc in ber '3taf)Q an,

bcnn bie nörblic^e ©elfe biefcr n)cifE)in fid^tbaren gelfen

bleibt bas ganjc ^af)t mit (Sd^nce bebetff. 9tun ging

60 nocf) anberf^alb ©tunben I)inab nadE) ©dEjTOQj; abcc

audE) ©as roac ein onftrcngcnbec 255eg: „bon Älippc gu

/^-^
/ /^^-^^Bk \
/ X .^^^^fe^ \

^8»i
\ 3^SP /
\ ifr XÄ^il^x t -liJ^J^ iXS^^^^^^Sli. /
\ m^^^^^^r ^^^^^>*^^^^^^Ba /

\&^'f0^^r^^^^^p^
J. L. Passavant. Von Schellenberg

Älippe, Don 'platte ju 'Platte." — DItüb unb munter

würben fic gugleic^ burif) bieß Sergabfpringcn; im

@aftE)ouö aber trug ®oett)e nad^ ber erften ©r^olung

in fein Stoti^bud^ ein: „'Soü. 2)urft0 unb £ad^en0; ge-

jauc^jt bi0 S^^ölf."

2lm anbern Oltorgen faE)en |le au0 il^rcm g^enftcr

bie 2ÖoI!cn am (Stf)tt)9ger §a!en E)inaufäie^en. ©ann

gingen fie in bicfem gledEen £)erum, ber boi^ ber ^aupfort
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b^& nad^ i^m benannten Äanfons, be« mld^tlgffen ber

233albftät{en ober Utfanfone, wat. ©(f)n>9j !onnfe

Die Mythen, Schwyz und Brunnen. Nach Merian

freilitf) aud^ füc einen großen Ott gelten, bcnn biß

150 Raufet lagen roeif auseinanbcr. ®a gab ^iec fogac

„*?>a[äfte'', näralic^ Raufet au« ©fein; fie geworfen bcn
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in frcmben Äricgsbicnffen reld^ gcmorbenen QSorne^men,

ober C0 waren 2lmf5ge6äubc, ÄirdEien unb ^löftcr.

2lIIe0 fa^ mot)lbc^äblg aus; Diele ©ärfen unb £uft-

^äufec geigfen fid^; ble Säume gebieten; befonbers

pelen mä(f)fige 2BaInu&bäume auf. Äeine ^Sefi^ung

mar bon 3Qltauern umfrf)loffen. Unb bie grünen 2Biefcn

erinnerten baran, ba^ bie QSie^jud^f unb bie ^erftettung

borjüglic^er Ääfe bie mic^tigften 9taE)rungßqueiren be5

£anbe0 marcn. ^o^e Serge fifjügten gegen Dften unb

Sterben, am auffäHigften ftanben bie fd^arfen 3ä^ne

ber DK^ttjcn ba. ®in frcunblid^es Xal gegen 355eften

fü^rf nac^ 35runnen; man ^le^t fc^on in ©cEjrogg Dom

QSiermalbftöffer ©ee einen (Streifen bligen. (SeitmärfÄ

toar ber Eintritt ber 30ftuotfa in tas @cf)rot)3er Xal gu

ßr!ennen.

QSiet 2Siffenf(^aff unb Äunff burfte man in biefem

!atf)oIif(f)en »fianbc unb Drte ni(f)t fudE)en; aber eine

SülebaiHenfammlung gab es t)ier, bie in ben größten

©tobten iE)reßg[eii^en nii^t l)aüe. (Sin großer 3Qteifter

biefeö gac^e, Don bem aud^ CaDofer gern mit 33er-

e£)rung fprai^, ^o^ann Äarl ^eblinger, mar E)ier ge-

boren unb als 2ltf)tgigjä£)riger E)ier aud^ geftorben,

nad^bem er ben größten Xz'd feines fiebens an fremben

^öfcn unb fonft im 2lu5lanbe gugebradE)t. ©eine

©ammlung enthielt feine eigenen 2ßer!c, bie er auf

Seftettung ber DKädEjtigen angefertigt, unb bagu eine

reid^e 21u0maE)t Don älteren DIlufterftücfcn. ^e^t geigte

fein Steffe unb ©dE)miegerfoE)n, fianbammann ^eblinger,

bas ®rerbtß ben £iebt)abern.

Um ein U£)r mittags griffen ©oet^c unb ^affoDant

miebec gura ^tabi, Der Siigi mar i^r S^el. S^^^^^
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ging*5 gum fcfißnen fiomerjcr ©ec, bcr bamalß eine

©funbe lang unb eine ücinc l^albc ©funbe brcif mar.

3»cf tüftige 3[ltaibli fuhren bie jungen SKonnec hin-

über, gut ©ocfE)c maren biefe rubetnben ©tränen, ein
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neue» 35i[b, unb er üerga^ es nie. So'ß' ^nfcli^en

la.qen in bicfem ©ee; auf beiben Raffen früher: 35urgen

geftanbcn; jegt gab es auf bec größeren ein angenehme«

£anbE)au0, eine ÄapeUc unb eine 22>alb6ruber-QS5o^nung,

auf ber fCcineren eine ©infiebelel mif einer Kapelle.

21uf einer biefer ^nfeln fliegen flc aus, ben 2Solbbruber

SU fc^en.

(5o[(5e SReifenben, bie es gelüftefe, bie meifc unb

^ßdE)ft maledfc^c 2(usfi(^f Dom Otigi gu genießen — eö

waren bieder fc^on jicmlid^ Diele (Sd^m^iiet, aber fe^r

toenigc 2(ußlänber oben gemcfen — gingen enfroeber

Don fiorocrg ober 21rtE) ober Äü^naif)f ober ^Öignau

hinauf. §ür ®oefE)c unb ^affaoant mar jegf ber erftere

^fab ber näif)fte. ®r begann fe^r ftcil; boif) ging man

einige Zitate über fleine Ebenen. SlQenf^alben geigten

|lc5 2Sälber unb 2Seiben; megen beiber galt ber 35erg

für fe^r »fru(f)fbar.* 3^^" ober elf ©örfer lagen um
i^n J)erum; fie betrieben im ©ommer auf ben §ö^cn

etma 150 ©ennereicn; bie ganjc Dtugung beö 35erge6

!onnte man auf 100000 ©ulben fif)ä§cn.

©rei ©tunben Ratten unfere §reunbc gu ffeigen,

o^ne eine gro^e 2luaficf)f ju genießen; bann gelangten

fie 3um Ä;iöfferli. (£0 mar I)alb 21c^t bes 2lbenbö. 21n

biefem ^lage ffanb feit beinaf)e f)unbert ^a^ren eine

ÄapeUc ,2" Unfrer Cieben J^rauen im ©c^nee." Dteben

if)r mürbe im ©ommer Don einigen Äapuginern ein

^ofpij gehalten; brei ®aflE)Qufer maren gleic^faHß me^r

für 223a[Ifa^rer als für anbere grembc bcftimmf. 2luc^

einige ©ebäube ber ^irfen geE)5rten gu ber üeinen

(Sieblung. ©iefe Stacfjt mar für ®octf)e bie erfte, bie

er auf einem I)ot)en 35erge Derbra(^te.
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2lm onbern Dltorgen, es mar ein (Sonnfag unb bec

ISfe SJu"'' geic^nefß ©oef^c Don feinem 2Birf6f)aufe aus

bie Kapelle unb fa£) fiif) in ber Dlä^e um. (Sr erfreute

f[(f) an ben 255afferfäIIen, bie ^ier oHerorfen öon ^ß^ß'

ttJÖnben ober fonft Dom Serge ^erunferftürjten; bie

2tusric^f in bic ^erne rooUfe nod^ nic^f Diel befagen.

2lud^ bie ©fu6e bes ®Qftf)aufe5 mürbe a6gegeiif)nef.

9tac^ einem früE)en 3Qtiffageffen ftiegen bie greunbc

meifer hinauf, jegf immer in meftliif)er 9?i(^fung, gum

halfen ^ab. S)a5 mar ein Don brei ^elsmänben unb

einer (Sinfiebler^üffe cingefj^toffener DieredÜger 'Plag, in

bem ein ^ölgerner 35abEaften ffanb; burd^ biefen 35ab-

fafien lief eine Q.ucC[e, bie gmifc^en gmei gelfen ^erDor-

ftromfe. 25on biefem fe^r falten 2S3affer mürbe gefagt,

t)a^ es gegen Stuifen-, Äopf- unb anbere ©dEjmerjen

fc^r ^eilfam fei; bie Sanbleute unb frembe ©reft^aftc

hüteten fic§ barin mit ben Kleibern unb liefen bann

bic Äfeibcr roiebcr an fid^ abtroifnen. 2S5ie überall, fo

gab es auf^ Don biefem Drfe eine ©age: brei fromme

(5(f)meffern ^aben fn^ Dor ben 9ta(f)ffeIIungen eines

öfterrei(f)if(f)en CanbDogts I)ier^er gef[ü(f)tet, als fonft

nod^ feine ^Ttenfc^en E)ierE)er famen, unb in biefer ^ßlfßn-

grotte, an biefem QueH bis an i^r (Enbe ein befcf)aulid^c«

ßeben gefüt)rt. ©as „QSab" E)ie| bes^alb auc^ ©rei-

©cf)roeftern.©runnen. ©ic 2Iusfid)f mar I)ier fc^on meit

unb f(f)6n: auf ben ^iermalbftättcr unb anbere, fleinerc

(Seen, auf bic Äantonc fiujern unb Untcrmalben.

Sis gum 9tigi.(Sfaffe[ l^atte man nun noc^ eine

ftarfe ©funbe unb Don ta bis auf ben Äulm eine f)albe.

Um ein QSierfet auf £)rei ftanben unfere 255anbcrer oben.^)

^) £)b auf (Staffel ober ^ultn, ift nic^t ju echnnen.
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3n 2S5oI!cn unb 9lc5cll ©ic Jperrlic^fcif bcr 2S5c[f, bic

SCuöftc^f Don f)unberf ©funbcn Umfreiß, auf öiergeEin

©een unb un3QE)Iigc ©(^neebergc, bcr 35Iidf bis nad^

©c^tüabcn ^Ineln: 2lIIeß toar Don grauen (Sd^leicrn Der-

i}edt. ©od^ gumellcn öffncfen fti^ ©palfen im ©emölfc;

bann gcigfen fid^ E)eIIe ©fcclfcn bicfec ^crcU(^!eif Dot

ben banfbacßn 2lugen.

Um ad^t U^r beß 2lbenbß l^affen jle micbcr i^tcn

©aft^of im Älöfterli erreicht, ©ic fa^en an einem Slifi^c

Dor beß Dtf)fen ober ber Dd^fen iSüre, benn „gum Di^fen"

n>ac iE)te Verberge benannt, unb liefen fiif) an ®iern

unb gcbatfenem gifc^ mof)I fein. 255ie ftitt toat eß E)iecl

Unb gerabe beßl)alb empfanb man jebcn Son:

X)as ©lodfengcbimmel

bes SBaffecfaßs 3taufif)en

bec Stunnenrö^cc ^lätfc^crn

233alb£)orn.

2(m 19fen 3»""» ging'ß gleid^ in ber ^rü^e ^inab

3u bem ttiegen feinet milben ©dE)6n^eif unb feiner ®c-

fäE)rlidE)Eeif ^odE)berü£)mfen ©ee ber Dier ©ebirgslänbcr

ober „QSJalbftätfen" Cujern, ©djttjgj. Utl unb Unfer-

roalben. „®r ma(f)f überauß föunberbare Krümmungen

unb 35ufen", fo bef(f)reibt i^n göfi 1766.

2ln ben föeif meE)rercn Drtcn ift ec mit ^o^cn 35crgen

unb fteilen gelsroänben eingeft^Iojfen; gegen Cujern unb Äüg-

nac^t ift er offen unb beroäjfert baß ebene 2anb . . . ©ec Xell

bes Oees, ber unter bec Dber^eccfc^aft bea Äantons Uci

fte^ef. ift am aUertiefften. 3'{ingeumE)ec ift ec mit erftaunenb

l)oi)en gelfcn um^jingelt, becen 35auarf ganj fonberbac ift.

©iefec ^ecge n7egen ^at man auf biefen Seil bes @ee0 bie
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felffamftcn ^us^is^ten, meiere bic menfi^Iit^e (Sinbilbungsfcaft

fic^ immec üorfteHen fann. Sie ©pigc bec gelfen betommf

man fetten ju fe^en. roegen ben SDolfen. fo bie mcifte 3^«^

auf bemfelben ruE)en. Stuc an einigen SurcEjfc^nitten enfbecff

bas 2tugc erftaunenb £)o^e, gac frucEjtbare 2llpen. Sas auf

benfelben roeibenbc 33ie^ fteHef ^id) bem bloßen 2Iuge nur

toie '!Pun!fc bat; öffecs Bonnen bie Olinbec üoc aüiu gto^et

$D^e eom bloßen 2Iuge nicbt bemecff tüerben.

J)iefe0 enffeglidie gelfcn- unb Sergfal. In tüclc^cm bcc

©ce liegf, ^at eigenf[i(f) nur gegen 2Iltocf unb Cujccn eine

Öffnung, ba^ bie 2Dinbe burcb biefelbe gießen Eönnen. S)a

aber bie meiften 233inbe on biefem Xal i^ren Urfprung er-

E)alfen, fo muffen fie fic^, toeil bie heftig bcütfenbe Cuft nii^f

genugfamen Dlaum ju i^rem 2Iusgang ^at. in bem Drf iE)cec

©eburtßftätfe miebec enfmüten unb In ©töge unb 2Dirbel oec-

toanbeln . . . Dffmals ttJÜfen fte mit fo erftaunenber Dltac^f.

ba^ es 2tt»ei unb brei Xagc lang gang unmöglich ifl. ben ©ec

ju befat)ren. Sic (2if)iffe, tcelcEje mät)renb einem folcben 3^'^'

puntt bas Unglüif t)Qben. auf bem ©ee ju fein, fte^en jeben

2lugenbli(f. bei jebem tt)ieberE)olfen ©tofe bes ©turms unb

bec fct)äumenben 2Daffec in augenfc^einlicf)fter ©efa^r. an ben

gelfen gcfcbmettert ju werben, ©ie mirb baburc^ febt Dcc-

gcD^ect. ba^ man ben ©furm feiten üorausfeben fann • . .^)

Seboc^ wirb biefer ©ee ju goctfc^offung ber Äaufmanns-

loare. toeldEie aus Xeutfcblanb unb ber ©ibgenoffenfcbaft in

Italien unb aus biefem ßanbe roieber in bie ©ibgenofi'enfcbaft

unb bas feutfc^e 9leic^ übec ben ©ott^acb abgeben, ftceng

befahren.

©amif ^ier attes 9Ttec!tüürbigc »erclnigf merbe, fo

beriifjfefen aucf) bie (£E)ronl!en bcc ©ele£)cfen unb bie

*) ©ie bamalige ©efä^cllc^felf bes ©ees tü^rfe nament-

lich auc^ baber. ta^ Diele 9?eifenbe ficb a"f fleinen Dtacben

unb oft burtf) betrunfi-ne ©ctjiffer, bic man aus ben 2Diit8-

^äufern ^erbeicief, Don einem Dct jum anbecn fahren laffen

mußten.
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©agcn ber gemeinen ficufc t>on großen ©Ingen, bie an

biefen Ufern gefif)e^en finb. §ier ermuifiö unb cc6IüE)fc

bic ftfiroeigerifc^e ©ibgenoffenfi^aff unb g^rcl^elf; in

biefem 35ßsir! rebfe ber ^Jolfs^elb 335iIE)eIm Sctt. ^ebec

©c^tDeijer !annfe biefe ©efdE)i«^ten: an i^rer 2ÖQ^r^elf

gmeifelfe Dtlemanb, ffanben bod^ aCe bie Drfe, ^al^rc

unb iTage, wo unb n>onn bas Sine unb 2lnberc ge-

fd^e^cn, genau in ben alten (Sd^riffcn. 2lu(f> burd^ QjoIEö-

fdEjaufpiete mürbe feif ^^^i^^unbcrten biefe gro^c 3^'^

ben jemeitö ßebenbcn ins ©ebädjtnis gebrad^f, unb in

alfen fiiebern marb namenflid^ iE)re beufUd^ftc ©cffalf

befungen.

QBil^cIm 6in ic^, ber Zetle,

33on ^elbcnmuf unb -bluf;

ÜRit meinem ®'ft^o§ unb Pfeile

§a6 fc^ ber gcei^eif @uf

©em ^afeclanb erlüorben,

33crfrieben Sprannef;

©inen feften 35unb gefif)n?orn

Jpan unfec ©efellen brel.

©en Seilen foUen tvit loben:

©ein' airmbruft E)a£fe 233eif,

©a§ er im ©rimm unb Xoben

©er Ferren [IdE) etwc^tü

Q3iet ©d^Iöffcr f)at et 'broifien,

®efdE)li[fen auf ben ©tunb

Unb aus ben fremben 3iO(f)en

(Sclöft ben (Sif)n?ei3etbunb.

^n QSignau crreid^fcn ©oef^c unb ^affabanf ben

@ee, ben fic fd^on Don oben l^er bemunberf Raffen, unb

fliegen in einen Dtad^en, ber fie guerft nad^ einem 235irf0-

l^aufc bei ©erfau bradE)fe, mo fie i£)r SltiffagsmaE)! E)ie[fen.

35obe, (Soef^es 2e6en III. 10



146 5. Dleffe in bfe (Sif)tt)eis. Oltai 6I0 ^ulf 1775

©egen ^wd faE)ßn jle fid^ „bem ©rübli über, tt>o bic

brei Seilen fd^muren" unb batb barauf „an ber S^ellen-

Tellskapelle, Flüelen und Altdorf. Nach Merian

klaffe, lüo Seil ausfprang." Um brei UE)c langfen fic

in »glüeli" an, „mo er eingefd^ifff macb", unb gu §u^

maren fie um bler llE)c »in 2l[fborf, wo er ben 2lpfel

abfd^o^."



'7iH



2([fbocf: SeHsfurm unb »Brunnen.
Ton iodburn.
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2IIfborf im Sale ber dteu^ rvat bec ^aupffteäen

beÄ Äanfonß Uri; bod^ rourbe biß ßanbßgemeinbe nid^f

^icr, fonbecn auf ben tnif 5l!irfif)en unb Stu^bäumen 6c-

pjlangfen SOItaffcn üon Seglingen gc^alfen. 3Q!tan fonnfe

2l[fborf mif ©c^idqj bcrgteid^en: ebenfo !afl^oIifd^, freunb-

lid^ unb frud^fbac; nur maren Eiier bic ©üter unb ®üf-

d^cn attß bon ^o^en OTtauetn umgeben. 2{n ber §aupf-

firi^c tüaren unfen l^ec einige eibgenöffifd^e, fonberlid^

aber bee 2Sil^eIm ScUen ®efdE)idE)fe abgefc^ilberf. Dieben

bem DJaf^aufe erl^ob fl'^ ^J" [d^öner bcmatfcr Xüvm:

l)kt l^atfe in altev ^dt eine ßinbe i^c grünes ©ad^

außgebreifef, unb bor biefer fiinbe fottfe beß Seilen

©ö^nlein, fein 25afer aber bei bem E)unberf <5d)vitte

babon entfernten 35runnen geffanben fein, als Seit auf

©efel^t beö unmenfd^lidE)en ßanbbogfß ben 2{pfe[ ab

bem ipaupf beö Änaben fd^ie^en mu^te unb aud^ toir!-

lid^ in ber DItitfc traf, „©er 35runn trägt nodE) bermal

ben Dtamen bes S^eHen-SSrunnen" berid^tet göfi; „er ift

aud^ mit bem Silbnis biefes bere^rungsmürbigen (Eib-

gcnoffen gegiert."

Oltan !ann nid^f lange an fold^e otfen 3eiten ben!en,

ol^ne t>a^ fitf) bie mit uns fiebenben, felbff bie entfernten

i^ceunbc, tbieber bor unfer geiffiges 2(uge ffeHen. ©oetl^c

befam plöglid^ £uft gum S^riefe-ßd^reiben. 235cm aber

foHte er bon biefer Qtättc aus einen ®ru^ fenben?

fiotte Äeftner !am iE)m in ben (Sinn: gegen \ie mar er

nun fdE)on fange ffumm geblieben, ©ie f)atte il^m wegen

iE)re0 unb i^res ©atten 2lbbi[b im ,2Bert^er' gegrollt;

©aß mar nun borüber, aber ber 35riefmed^fel fd^Iäft

aud^ mo^I bei guter ©efinnung ein. ^ep begann iE)n

ber ©id^ter bon neuem.

10*
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Xief in ber ©d^tüei^, am Dcfe, too XeH feinem Änabcn
ben 2IpfeI oom Äopfe fd^o§: wamm juft bon ba ein paar

2Borfe an (Sie, ba iif) fo lange fdE)tt)ieg? ®ut lieBe 2otte.

einen ^lit£ auf (Sie unb 3^)" steinen unb bas liebe DJtänn-

d^en aus aU. bec l^eccliif)en Dtafuc ^ecaus, miffen unfer bem

eblen ®eftf)lec£)f , bas feiner 35äfec niif)f gons untüerf fein

barf, ob's gteid^ aud^ DItenfc£)en fmb E)üben unb brübcn.

3cf) fann nidEifs erjöEjIen, nidE)fs befc^reiben. Q3ieIIelc^f

erjä^r ic£) metjr, toenn mic's abmefenb ift teie raic'ß nsotjl

et) mit lieben ©ad^en gegangen ift . . .

^:^

%m 20ffen 3""i gingen fie i)alb (Sieben ab. ©ie

monberfen bie alfe ^anbclßftra^e im ZaU bcc dteui^

E)lnauf gu bem 235irfs^aufe unb Sörfleln „am (Bieg."

23on E)iec an red^ncfe man ben eigenflit^en ®offE)arbö5erg.

DlacEjbem fie fid^ E;ter mieberum an gebaifenen i^ifc^ßn

gelabt unb geftärft unb nad^^ec buccf) ein rafdEjeß ^ai>

in bec falten, ffürgenben, tofenben 9^eu^ erfrifd^f l^aften,

fliegen fie n?eiter. ^ie 2Bafen !onnfc man brei (Stunben

redE)nen; fie ah^r: nal^men fid^ 3^'^' ecfceuten fld^ an ben

^immctanragenbcn S^ergen unb ^2l\er\, an ben ^asfabcn

bes 33ccgfttoms, an ben QB^afferfäHen, bie, menn man

fic öon ferne faE), oft ttjic tüei^e ßaEen üon ben §ö^en

^erabjul^ängen fdE)ienen.

3immer größer unb mäd^figet roucben bie 35i[ber.

3immec ungulöngtic^ec erfd^ien bie SlusbrudEsfö^igfeit

be6 3Qftenfd^en. „S^ergauf, ©d^nee-Caue, (Saumro^,

©i^nee^ßE)Ien, ©tcg, gcojse §ic^ten, 2l5grunb": ©aö

roaren bie (Stid^moctc, bie ©oet^e abcnbö im 2Sirt5E)aufc

rafc^ eintrug. „(Sin Dfci^e (Saumroffe gog bor un0 ^ec":

fo füEirte er blcfe 2(nbeutungen fpäter aus.

iäK
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2Bic fd^rUfen mit i^t übet eine brcife ©c^neemaffe unb

erfüllten erft nad^^et, ba^ fie unten E)oE)l fei. §ier i)atte jli^

bcc 23}inferfcl^nee in eine 55ergfd^[ucf)f eingelegf, um bic man

fonft l^ecumjie^en mu^fe, unb bienfe nunmef)c ju einem ge-

An der Gotthardslraße

raben, cetfücjfen 2öegc. Sie unten burii)ftiömcnbcn

QKajTec i)atten fe nad^ unb nacE) ausge[)öE)If; bucd? bic

milbe ©ommecluft tvat bas ©etoölb innen abgc-

fdimoljcn, fo ba^ fie nunme^c als ein breitet S^rücfcn-

bogen bas §üben unb Srüben na(ürlid) jufammentjielt.

2Bic überzeugten uns üon biefem tüunberfamen Dtatur-

ereignis, inbem roir uns ettvas obert^alb E)inuntec in bie

breitere (3d£)Un^f magten.
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3in 2öafen tvat bic Verberge feuer unb fd^Ied^f.

©ec 255icf ^äffc ben Steifenben gern audE) nod^ (SfcaE)len

aufge^ängf; fo nonnfc man E)ier biß ÄtiftaHc, an bcnen

biefc ©egcnb feE)c reidE) wat. 216ßr ®oefE)ß fü^lfe nIdEyf

einmal Steigung, fie öiet 2U befd^auen.

Qi

21ud^ am näd^ffen DItocgen, ben 27ften ^un\, begann

biß 235anberung um ^alb (Sieben. „2(IImäd^fig" unb

„fdE)reifIiif)": fo begeidEinefc ©oef^ß bie ©inbrüdfc, bie

i^m jcgf biß Umgßbung mad^fe. Pfarrer ^ä\i fd^ilberf

fic uns im einzelnen:

23on ©efd^enen bis gut Seufcisbrücfc cclfef mon Immer'

bcc dieu^ nadi) bie ©i^öllenen binauf : eine ©frecfc bon anberf-

balb ©(unbcn; bie ©tca^e bleibt aber ad^t bis neun ©cbubc

breit ©ine grä§Ii(f)e unb roegen ber Dielen Cauroenen gefäbr-

licbe ©egcnbl ©as 2Iuge erblicfef nicbfs als eine ungebeure

enge 2öilbnis. ©ie 2öalbungen finb gänälitf) öerfcbtounben;

man ^at nicbf einmal bie minbeftc ©pur üon einem ®e-

ftcäucbe, bas allb'e*^ tt>acf)fen Bönne. Sie unerfteiglii^ [teilen,

oben mit emigem ©cbnee bebeiffcn jjelfen, bie bem Dieifenben

über bas §aupf bi"bongen, an njeld^en, ja jum Xeil unter

tüefdben ficb allernä(f)[t blc ©trage b'^äiebt; bic übet bic

gelfen biefes S^obels becabftücjenbe 9lcu§, famt ben t>iclcn

über bie gelsmänbe berunterfallenben 35äd^en fmb bie einiigen

©efd£)öpfe, föeld^e man in biefer oben ©egenb erbliifet. ©as,

was ©iefelbe aud^ jur ©ommersjeit nodE) fcbtüermütiger mad^t,

ift ber DItangel ber ©onne; nur in ber SItiftagsftunbe

allein beleucbtet fic burd^ Ibce erqulcfenben ©trabten

biefes enge Xobel; aber bie öfteren Krümmungen bes

2Beges berurfac^en, ba^ man and) in ber Dltittags-

ftunbe ©icfelbe einmal über bas anberc berliert, aber bann

ogleidb tt>ieber crbält.
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3[n bem gcü^ja^c reiben HcE) bic in bem 2öinfer ge-

fpalfenen unb üerfrornen getfenftütfe [eicf)f los; fie tauben

nf(f)f felfen bem Q3otbeircifenben bcs 2e6en. 33on @ef(f)encn

bis gut Seufelsbcücfe Helfet man bis 23 Äceuäe jum 2[nben!en

bcc (St:fdE)[agenen aufgefteHf.

©0 begeugf aud^ Änebel, bßc mlf bem ^rlßffec üon

©öfd^enen E)ier ging, ba^ bec 2Seg immec fd^coffcc, ober

unb fücd^ferlic^er werbe.

SQfCan glaubf cnblic^: ©ies fei bet'^UQang gu bec §öllc

felbft. DticEifs als nacEter, brauner, serfpfifferfer ^cfs, in

ungeEieuern SOfCafTen, in beren tiefen Cöd^ern unb Äfüffen

nur ©rad^en unb ©reife gu l^erbergen fc^einen. ^ein anbres

Sler, fein lebenber 23ogeI ift ta; auif) geit)aC;rf man n?eber

©ras nod^ ©faube. Ser ©eifÜicEje crgäEjUe mir, ba^ gemeine

ßcufc, bie ber XöaUfal^rt t)a[ber natf) Dltaria-Sinfiebeln

borbeireifen, öfters E)ier aus 2£ngft auf bie Änie nieberpeten,

um ju befen, ba^ fie bod^ aus biefen ©cgcnben möcfifen

crloft merben.

3ln ber immer mc!^r uerengfen ©d^Iuc^f tarn man

enblid^ auf f(f)malem '^fabe um einen gtaffen Reifen

^erum: ba lag bic -Seufetebrüife bor ben Slugenl Un-

E)cimUi£) angufeE)en, un^eimliifj aud; barübergufd^reifen.

@ic mar nur neun ©d^uEjc breif, unb off fobfe ber

2Binb E)ier fo ftarf, tia^ er Dltenfd^en unb bepadfe iliere

^erunferjutoerfen bcoE^fe, maß aud^ fd^on öfters gefi^e^en

mar. ^•"i'^^'^ ^^^^ §'"9 "lo" ^^^^ burdE) 2öafferftaub,

benn glelc^ oberhalb ber 35rüd!e ffürjfe ber ©from mif

fürd^ferlid;em ©efös über i^elfen fünf biß fed^s Älaffer

^crab; man fa^ öon biefem ©eftöbcr um bic 35rüdfe

E)erum gange 255olEen.
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® oßfEjß tvat jcgf, in feinem fed^ßunbgmangigften ^a'i)VQ,

notf) fein DottEcöfflgec Dltarm; lange ©frapagen !annfc

et nod^ nid^f unb mar IE)ncn menig gemai^fen. „dtot

unb DHü^ unb ©cfiroei^": fo gings i^m bis ^ut Seufclö-

bcücEe, unb bann auf ber nod^ fteilercn ©fra^e ein

(Sfü(f(f)en meifet. „©cfjmigen unb DItaffen unb ©in!en

bis ans Ucnet Cod^ ^inauö."

©ies „Urnec ßod^" mar ein ©follen, burtf) einen

gelfen gefc^Iagen, um ben 2öeg abguÜtcgen; eö mar ber

erfte ©foHen ober „Sunnel" überhaupt ben ©oef^e fa^;

bie SJemo^ner bes Urferen-Salß Raffen i^n im ^al)ve 1701

bredEjen laffen. Sie £änge betrug efloa ad^fgig (Sd^rlffe;

bie §ö^e war fo, ba^ ein Steifer EjinburdE) !onnfe, unb

bie 35reifc genügenb für gmei bepadffe ILiere, bie ^kt

einanber begcgnefen. 2(u0 ben gelfenrigen froff baö

2öaffer £)erab, fo ta^ es ^ier beftänbig regnete; in ber

Oltiffe ber §öf)Iung !am bon oben E)er, burd^ eine Öff-

nung, efrooö ßid^f in t)a& §albbun!cL

@ang anber0 mürbe ben 2öanberern fogleid^ gu-

mufe, menn fie aus biefem bunfeln unb naffen £o(^

micber ins ^i^eie gelangten; ba lag ein Oeblid^es Zal

plögtic^ Dor i^nen! 9tad^ fdEirecEUd^fter 2öilbniß ber

2(nbIidE beö "^Parabiefeß! ©enn fo ftar! mirEt ein un-

crmarfefer ©egenfag.

(Das Urferen-JTal ift faft Dier ©tunben lang unb

l^ödE)ften6 eine l^albc ©tunbc breit. 25ier ©orffdCjaften

lagen barin: Urferen ober 2ln ber DItatt, ^ofpital ober

Jpofpenfal, 3""^ ®orf unb 'Siealp. ©5 ift bie 9?eu^, bie

bas Xal burc^ftie^t; aber [)ier geigt fie fid^ als ein

ftiUeö, fanftes glü^Eein, ba& fid^ auf ©ilberfanb fpielenb
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baE)infd^IängeIf, Jpol^c S'erge, i^elfen unb ia^U flippen

fdjioffen gtoar aud^ bies 2;al ein, unb nuc ein eingiges

ücincÄ i^ic^fentüälbcfjen seigfe fid^, aber 2Beibenbüfd^ß

fanben fid^ bod^ aud^ auf bcm gcünen ITeppid^ gmififjen

ben bläulid^en ©feinmänben, unb alle 'SRaüzn marcn

rcid^ mif ben fdE)önffen unb ftäffigften Äröuferii be-

mad^fcn; gaEjIreid^es QSie!) gebie!^ ^iec, unb ber feffß

Ääfe, ber Don biefen Urnern bereifcf mürbe, mar bis

©panien unb anbere ferne fiönber berühmt. 25om 23>er-

!auf be0 Ääfes unb bes QSieEjes felbff lebten bie XaU
leufe; aus ben 9?eifenben, bie on biefer ^reujung Don

©ebirgsftra^en Dorbeifamen, gogen fie audE) fc^on einigen

©eminn. ®0 maren gmifd^en gmei- unb breifaufcnb

9}ten[dE)en: gefunb, ftarf, frei, l^öflicf), aufgeflärf, meber

mif bem S'teidfitum, noif) mif brüdEenber 2(rmuf be-

fannf. ©ie ^affc ^aUec t>or 2(ugen, als er bie Stpler

rü^mfe:

Senn E)ier, mo ©offtjarbs ^aupf bie 2Botfen übetfteigcf

Unb bcc erhabnen 233elf bie ©onne nä^ec fcf)einf,

§af, mos bic (Scbe fonft an ®e[fenE)eif gegeugef,

Sie fpielenbe Dtafuc in menig ßanbs üeteinf.

253aE)c ift'ss, ba^ E^bien uns noc^ me^c Dteues gibef

Unb jeben Xag fein ©anb ein neues Unfiec [le^t;

2£[Iein bec §lmmel ifOt bies ßanb nod^ meE)C geliebcf.

2Bo 7tic£)fö, mos nötig, fe^lf unb nur, mas nugef, blü^f.

T)et ^ecgc maii)[enb ®is. bec gelfen fteile 2Bänbc

©inb felbft sum Otugen ba unb fränfen bos ©elänbc.

(änffccnf üom eifeln S^anb bec blenbenben ©cfd^äffe,

2S3o^nf t)iec bic ©eelen-SiuE) unb flieEjf bec ©fäbfe 9iaud^.

2s£)c täfig ßeben ftäc!t bec ßeibec ceifc Ä'räfte;

See träge Dltü^iggang fc^mellf niemals i^cen 35auc^.

©ie 2Icbeit merft \ie auf unb ftillet i£)c ©emüfc;

£)ie Cuft madqt fie gecing unb bic @efunbf)eif leitet.
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3n i^ren 2Ibern jTic^f ein unüecfälfd^f ©eBIüfe,

Satin fein erblich ®iff üon fiei^en Q3ätecn fcEjteid^f,

©aß Ä'ummer nid^f bergällt, fein fcembet 2Öein Befeucif,

Äein geiles ©ifec fäutf, fein toelfc^ec Äoif) becfäuecf.

2S5ic ncubeIcSf füllte fid^ ©oef^e, al0 er im erffen

©orfe ein fteunblicfie© ©aft^auß befraf. ©er borfreff-

lid^e Ääfc unb ein feuriger 235ein fteUfcn l^n DöHig E)er.

^a „fauroof)!" roarb i^m, unb „'^rojeffe* gingen i^m

burd^ ben Äopf. ^z^t füt)Ife er fu^ na^ am E)6d^ften

^unffe biefer S^ergc: roaö bann? (Sr ^affc fd^on gegen

©obmer geäußert, ta^ er bietteid^t, menn er einmal

auf bem ©oft^arb fei, aut^ meifer nadE) SQftailanb ge^en

!önnte. Unb eigenfÜdE) beftieg fein 23ecftänbiger biefen

unmirflidEjen 35erg, ber nid^t auf ber anberen ©eite

l^inunferftcebfe. 33on ben nädEjften ©fafionen !onnfc il^m

!^ier oben ber 2Sirf ergä£)Ien, Don aH ben Drfen mit

ben fUngenben ifalicnifd^en DTamen, öon ben lieblid^cn

^nfeln im ©ro^en @ce. ©er 2E>irf gefiel iE)m. „öc^reibf

mir ©uren Slamen in mein QSud)!" baf ©oefE)e, unb ber

2Efirf, ber jugteidE) 2lmfmann bcß XaUs tvat, fc^rieb:

„SaHaman (Safpar Slnfong SQItcger ©re^ Äönigsmirb in

Urfern an ber Dltatl^."

dlat^ einigen ©funben Dltiffagsraft füllten ftt^

©oeff)e unb ^affaüanf fäE)ig, tas tegfe ©füdE 3S5egö gum

©ipfel gurüdEguIegen; auf bcei ©funben mürbe es ge-

fc^ägf. StadE) I)alb 23ier gingen fie ab. 3u"f^ "O"^

^ofpifal; ^ier Dereinigten fn^ bie beiben öueHen ber

dteu% bie eine Dom ©oft[;arb, bie anbere Don ber gurEa

fommenb, 3" fteigen mar nun niif;f me^r üicl, aber

®infam!eif unb 3S5üffc gu ertragen, dt'id^ts fa^ man

oIä übcreinanber gemorfenc graue ^elsftüdfc unb breite.



156 5. 9(Jeife in bic ©c^tücij. JJItaf bis ^ulf 1775

lange XaUt t>oU. milber dtuimn, ta& ©effein DißlfadE)

mit einem ftocfenen, oermiffetfen SQftoos übergogen.

2([Ie0 fifjiüeigf ^ter au^er ben 2öinben; audE) bau

S^taufen ber ©fcöme E)af nun aufgel^örf. ©od^ einen

255afferfaII E)örfe ©oef^e nod^ einmal raufd^en, unb

bicfec 223afferfaII fdE)ien, als man i^n erreid&fc, einet

ber E)e'^cI^Jtf)ftßn. Stur bas Älingeln üon ©aumroffen,

bie DOC i£)nen gogen, etinnerfe jumeilen an bie 2£tett

ber SfJCenfd^en unb -Xiere. (Sonft aber fü^Ifen fie nur

bie ©infamfeif, tas ©rauen ber ©infamfeif. 33ei einem

ber XäUt bocf)fe ©oef^e: „©aß mag tas ©rad^enfal

genannt merben." Unb in fein 3Iter!budE) fd^rieb er

255orfe roie: ©djjnee, nadEfer §el0, Dltoos, ©furmminb,

233oIfen. 9tebel-©ee. „Dbe föie im Sale besi Xoiizs,

mit ©ebeinen beföef." ©as maren E)eufe ben gan3cn

XaQ unDerge^[idE)e ©inbrüdEe!

Äennft bu ben 35ecg unb feinen 2Bolfenfieg?

X>aß DItauIfiec fud^t im Dtebel feinen 2Beg;

3n ^D^Ien tt>o^nt ber Stachen alfe Sicuf;

@s ftürgf bec Sets unb über i^n bie gluf.

©er Stcbel mar in ber Xat über fie gefommen; ba

brang i^nen bas Un^eimlid^e ifjrer ©fra^c nod^ tiefer

in bie ©eele. 255o fie jegt gingen, bauett ber 2Sinfer

neun DItonafe, unb an mand^en ©feilen liegt ber ©d^nee

20, ja biß 40 §u& tief. %n einigen Drten finb bie

„©uffefen" gefä^rlid^: bie ©d^neemirbet unb -geftöbet;

gu anbern 3^'^^" ""^ ^^ anbern ©teilen brol^en bic

ßauinen. 2ßenn biefe ©efa^r am größten ift, unterbleibt

am bcften jeber QSerfe^r; mu^ bie Steife aber burc^auß

gefif)ef)en, fo muffen bie Sieifenben iE)ren Sieren alle

©lodEen unb tönenben ©ad^en abnehmen unb felber im
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fißfffen ©d^mclgen bei ben gcfäE)rlid^ften ©feilen Dotbei-

eflen, tceil feE)i: off t»on bem geringften ©dE)aH bie

über^ängenbcn ©d^ncelaften ftürgen. ©etüß^ntid^ !amen

jä^rlid^ brei ober biet 9?cifenbe ^lec burdE) fiauinen um.^)

@nbIidE> mürben im Slebelbunfi bunücre ©d^affcn

als ©ebäubc erfennbar: taß erfe^nfe ^ofpig. ®in

^unb fprang i^nen bettenb entgegen. ®ine ^cau, bIc

als Äöc^in l^iec oben bienfe, traf aus bcr Xüv ^ecauß.

33on ben beiben 'pafres, bie bics ^ofpig üerfa^en, mar

eben feiner ba.

2?ielc 9teifenben füE)lfcn fic^ befrogen, menn jle bas

erfel^nfe ^iol erreicf)fen, benn bcr berü^mfc ©off^arbß-

berg ermies fid^ als ein — Saüeffel, ein rau^eö unb

nadEfeö gelfenfat t>on einer ©funbe fiönge, baß auf

aUen ©eifcn bon gclfenf)örnern umgeben iff: erft öon

beren ©pigen ^ätte man bie 2S5el£ unfer fid^ geE)abf.

2(d^f bis ge^n üeine ©een belebfen biefc ©infamfelf ein

menig. DItif um fo größerem ©an! rupfen bie 2(ugen auf

ben befc^eibenen ©ebäuben, bie ©(^u§ unb ©efeüfi^aff

PerfpradEyen. 9lec^tß am 255ege ffanb bas ^löfferd^en

bet beiben Äapuginer/ linfs ein fcf)le(f)fe5 ©pifal für

©aumfierfreiber unb anbere gemeine £eufe; auc^ ein

ipaus, morin Äaufmannsmaren einftmeilen aufbema^rf

mcrben !onnfen, mar ba. ©aß Älöfteri^en beffanb aus

einem niebrigen, fteinernen 2BoE)n^aufe, einem 25orrafs-

!E)aufe unb einer angebauten ÄapeUe. Sie geräumige

©fube im ^aufe mar mit ^olg getäfelt unb afd^grau

ausgemalt. 2(n ben 2I5änben fa^ man ©tfjilberelen, bie

bie SeHen- unb anbere ©d^meiger ©efd^id^ten barfteHten.

1) 3. ®. ©Bei. 2(nleifung. 3ücld^, 1804.
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©as ^außgeräfß mar reinllif), biß Äüc^e guf; biß 9ta^-

tungsmiffßl tarnen aus ^^öl'ßn E)ßrauf. ©ßn 9?ßifßnbßn

ttjotb für Äoff unb ^ßrbßrgß nid^fö abgßforbßcf; fiß

gabßn bßim 2t6fi^ißbß, wa& fiß für fd^iifUd^ E)iß[fen.

2It0 ßbßn biß dladjt ^ßrßinfan!, fam ^afer Cotßngo

t)on ßtnßc Hßinßn S^ßifß gurüd. (£r jßgfß fid^ gu fßinßn

©äftßn unb plaubßrfß mit iE)nßn; roic miffßn niif)f, ob

in ifalißnifc^er obßc lafßinifdEjßr 3u"9^- S^ß'n, ßinfam

lüßrbß ß0 iE)nßn l^ißr gar nid^f, berfic^ßrfß bßr Dltönd^;

e« TOßrbß ja [oDißt §anbß[ übßr bißfßn ©erg gßfrißbßn;

baDon fßE)ß unb erißbß ßr fßin Sßild^ßn. Unb ßr ftßigß

aud^ gumßitßn gu bßn (Sfäbfßn £)inunfßr, fßlfßußr nad^

fiujßrn, offßr nad^ Dltailanb, bem ©ig fßinßr Dbßrßn,

biß bißß §ofpig t)or E)unbßrf 3>Q^i^en gßgrünbßf ^affßn.

©iß ©fra^ß ^ißr bßftanb übrigßns bißt, oißl längßr, feif

1230, n>o nod^ biß alfßn Äaifßr gßrn gtüifc^ßn Seuffd^-

lanb unb ^^alißn l^in unb l^cr gogßn.

Cujßrn unb SItailanb: biefß Stanißn ßrinnßrfßn

unfßrß jungßn i^rßunbß mißbßr an i[)rß gro^ß §ragß:

3urüdE obßr mßifßr ins nßuß ßanb?

2tm anbfirn DQIorgßn blidffßn fie fid^ in ber Stad^bar-

fd^aff um, unb ®OfifE)ß üßrfud^tß ßinßs bßr ^O(f)gßbirg0-

bilbßt gßid^nßnb fßftju^alfßn. ®0 war ßinß 2(ußfid^t

nadE) (Sübßn, mit bßm Q35ßg, bßr nad^ 21iroIo ^inabfü^rf;

gang Dorn auf ßinßr ^uppß bilbßfß er fid^ felbft unb

^affabant ab. „©c^ßibeblidE nnd^ 3^°^^^"' ''om ®o«-

^arb, bßff 22. ^uni 1775" fc^rißb ßr untßr ba& ^iatt.

2lIfo ©(^eibßblidEI 6r !onnfß fid^ nid^f ßnffd^Iiß^cn,

nod^ ttjßifßr in biß ^^rembß gu gic^ßn, nocf) mß[)r Sftauni

gu fßgßn gtt)if(f)ßn fid^ unb bßr fd^önßn CiUi in granf-

fucf. ©ic fraf morgßn i^r adE)tgß^nfß£S fißbßnsjaf^r an:
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toaß l^affe [Je iE)m in biefem neuen ^a'^tQ gu geben

obec gu neE)men?

iOec JRüifrocg war gemäcfjUd^er. ®ocff)e no^m fld^

nun aud^ me^c 3^1^ Suni S^^c^nen. ©er erfte §all bcc

9leu^ (groift^cn ^ofpig unb Jpofpen-

fal), ba5 Urner ßodE) t>on beibcn

(Seiten, bie Seufelsbrüife, bct

Seufelsftein unb 2(nbereö !amen

auf taö Rapier. 2luf einer ber

üeinen ßaubfi^affen brad^fe er oud^

ben ©epötJfräger an, ber fie auf
Der Reffträger

^j^j-gj. ^^Janberung geführt ober be-

gleifef !E)affe; ber Dltann E)affe il^re ©ad^en in einem

^ßlgernen Dleff, wie es aud^ bie ^erumjie^enben ^önbler

ouf iE)rem Diüifen gu fragen pfCegfcn.

2luf bem QSiecmalbftäffer @ee liefen flß aut^ ^'ß^'

mal bie ©fabf ßugern beifeifc; il^r Stachen bog redE)f0

ah in ben Äü^nad^fer ^rm. Sei ^ü^nad[;f fui^fen

bie beiben J^^ßunbe bie aus ber iTeHfage be!annfc

E)of)[e ©äffe ouf; eine alfe Kapelle ftanb borf an ber

©feite, roo XeHö ^feil ben ßanbpogf getöfef ^affe.

3n jebem i^al^re einmal rourbc ^kt eine feiertid^e

Dlteffe geE)aIfen. Dto^^e 35ilber toaren f)ier gu be-

fradE)fen; groei ^nf'^'^^f^ßn '^Qö man:

Brutus erat nobis, Uro Guillelmus in Arvo
Assertor Patriae, Vindex, Ultorque Tyrannüm.

§iec ift ©eglers ^oä)muti) bon Xell erfd)offen,

Unb bec (5d^tvv,i&t eble greiEjelf enffproffen;

3Bie lang toirb oBec fold^e mähren?

9tod& lang, föenn n>ic biß Qilten n?äccnl
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35alb mar bec S^Q^^ ®ßß erceid^f; aucf) baß an-

gcnelEime ©fäbfd^cn 3"9 Iccnfen fie an biefem Sage

noc^ !ennen.

über ben 2{t6i0röifßn fü^rfß eine ^a^t^tta^e. D6cn

tDorb eine jener ^oif)mad^fen unterl^alfen, Don bcnen

au» bic ©c^meiger fic^ g[ammengci(f)Gn gaben unb in

fürjefter ^^rlff i^ren ßanbffurm gegen einbringenbc

g^einbc aufblefen fonnfen. §ier lebfe jegt in einem

2ßarf)E)aufc mie ein ©infiebtcr jener 33aron D. fiinbau,

ben mir unfer ßaüafcrs J^reunben bemerffen. ®oef[;c

unb ^affoDanf trafen gu i^m ein unb f(f)ilberfen i^ni

i^re Steife, ©ie 2(ußfldE)f ^^er oben mar norf; einmal eine

bec meifeftcn, mie eß ja bei Jpod^macf;fen fein mu^fe.

Sobe, ©oet^e« Ccbun III. H
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^inunfcr nai^ Süricf) ging es bann burtf) fcud^f-

reic^c g'elber unb 2Siefen, bie Don üppigen Reifen

eingefd^Ioffen roaren. 9tun tagen bie fagen^affen

„Hcinen ^anfone" E)infec i^nen; fte manberfen roiebec

im großen, ftQbtbeE)ectf(f)fen ^ütihizt. 23ie[e gco^e

ÄirfdE)bäume marcn jegt reic^ betaben, Sie fdE)önften

fianbbäufec fünbefen Don beneibcnsroerfec 255ol^IE)aben-

^eif. Unb um ben ganzen ©ee gaben fid^ bie fceunb-

Iiif)en ©öcfer bur(^ i£)re gecftreufen §äufec gleic^fam

bie §änbe.

21m 25ften 3f"nl mögen ©oef^e unb ^affaDanf t>on

l^rer ra[cf)cn ©ergfaf)rf gurüifgefommen fein.

2(m folgcnben iTage tt)oE)nfen fie mif ben brei

©beiteufen einer (Sigung ber ,^E)gfi!alifif)en ®efetl-

fc^aff bei, roeil SaDafer borf einen 33orfrag f)iclf.

tlberfc^rieben ^affe er i^n: ,^ermifd^fe pE)9fiognomif(^e

35eobad^fungen, ^tagen unb ©runbföge.'

©iefe neue 2S5iffenf(f)aff gab i^nen auc^ fonft Diel

gu reben. 21m lebenben 9Itenftf)en l)affe bisset ßa-

bafec feine (Sfubien immer nur im Stugc ober ber-

fto^len gefrieben; es fam gmar off t»or, ta^ i^n

Sfenianb aufforberfe, feine 309^ ?" beufen: jebesmal

ober meigerfe er fid^ ftanbE;aff, unb felbft ber Äaifer

^ofepE) be!am t)on i^m ttJeber ©cf)meic5eIE)affe5 noc^

23erbrie^[i(f)e0 gu l)ören. 35ci 35ilbern bagegen ging

er frei aus jlif) heraus, meit Silber Dec3eicf)nef ober

fonft irrefüt)renb fein können: ^ier bcufef man bas

35ilb, nic^f ben DItenfcfien. ^e%t matfife er mif ben

beiben ©rufen (Sfolberg einmal eine 21ußna^me; f'ß
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fa§ßn i^m föcmlid^, tt)ie man einem Silbnismaler

[tunbenlang fi§f. ßc fecfigfe bann 2(uffägc über Seibe

an unb befdEjrieb alle Singel^eifen: 35lt(f, Dbertippc,

Olafe, Olugcnliber ufro. Unb aus ber 35efi^reibung

flo^ bie ©eufung, aber freiließ na^m Caüafer feine

gufreffenbe unb faft meißfagenbe 2S3iefensfc^iIberung

biefer Jünglinge ni(f)f bIo$ au6 ßinien unb färben,

fonbern aucf) aus ^tCem, mos er über fie bon ®oefE)c

gcE)örf unb was er fetber mif i^nen bereife erlebf

^affe.

©iefe beuff(^en DJeit^sgrafen roaren fe^r merf-

mürbig burc^ bie (S(f)f^eif if)rer Stafurliebc unb bie

®c§fE)eif i^rer j^rcif)eits[iebe. S^^ift^^n ©i^affEiaufen

unb 3"'^''^ ^attt ^riebric^ ft^öne Q3erfe gefc^rieben,

bie fein (Snfjücfcn an ber neuen ßanbfd^aff ^erborrief:

(Sü%e, ^eilige Dtafur,

Caß mic^ ge^n auf beinec ©purl

Cenfe micf) an beinec §anb
2Die ein Äinb am ©ängelBanbl

Q[Oenn id^ bann ecmübef bin

©in!' id) bir am Stufen l^in,

Qitme reine §immelßluft

§angenb an ber DItuffec 35cuft.

D nsie tt)oE)[ ift mir bei birl

333iII biii) lieben für unb fücl

2o§ mic^ geE)n auf beinec ©pur,

©üfee. ^eilige 3^afucl

2Iuf bemfelben 2S5ege begab er fid^ mif 35auern

ins ©efpräc^ unb fing an, gu i^nen Don ber fd^roeigc-

rifc^en g'rei^eif gu reben. „^inber," fragfe er, „menn

(Einer fäme unb euc^ um eure ^rei^eif bringen mollfe.
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tüürbcf i^c fo 6raö fein mic eure 53>äfec?" Unb feine

2(ugen leud^fefen, al& fie aUe „^a\ ^a!" fd^ricn unb

alß ein 2l[fer, feine 2Iff er!^c6enb, mif f)ZtiV\d^Qv ©fimme

ausrief: «9Itif bicfer Stpf fcE)lüg' ic§ i^n fof!"

®at mo^I füE)Ifen fid^ jegf bie 35rübcr in i^rem

35auernt)aufe am ©ee. Um bcr Statur nod^ nö^er gu

fein, fa| §ri§ am liebften auf einer ^ö^c, too er im

i
0§1^
- - "'^v;;^ ::i

»HBB»

m^p ^B
mi^m^H
^M i^^BSaHi»N^-MHWWr^^^^^^^^«^H^^^^Hl^^^^H^^^

Freiherr Kurt v. Haugwitz

OebüfdE) eine §ö^Ic gcfunben £)affe, unb las im Jpomcr

ober im Dffian, wenn er ni(f)f fräumenb über ben

blauen (Spiegel bes (Sees unb bie [ad^enben Ufer bie

2lugen fifimeifen lic^. ©ein 35ruber unb ^augmig

Ratten fic^ ä^nliif)e 'Plägd^en ermä^lf. „335enn ^femanb

uns befud^f," ergöEjIfe ^tl^ einer feiner ©ifjroeffern,

„mu^ er aus bem §aufe lauf fd^reien; bann laufen

tt>ir au0 ben ^öf)[cn unb fpäE)en. ^^t eß ein grcunb.
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fo micb ec ^GfStJc^ 6ßit)iII!ommne£ unb foll mit OHitt^

unb ^tüd^ten Semirfef mcrben. Ääme ein 9Itcnfif)en-

gejld^f, fo !röd^en mic in unfc« §ö^Ien, melt^e

D}tenf(f)cngß[iif)fetn unecftciglic^ finb."

Sie ©d^meigec motf)fßn bißfe t)orneE)mcn ©c^mörmcr

gonj guf leiben; e5 fam aber aud^ bot, ba^ man flc^

gegenfeifig mi^Derftanb. 3""^ 35ßifpiel babefen biß

©folbergc im 6ee ober in irgenbeinem lo^enben ©crg-

maffer, roic fie ba^eim als Ätopffotfs ©deutet an bcr

bänifc^en unb ^olfteinifd^en Äüftc getan, ©d^mimmcn

fonnfen fie nid^f, tt)ie ouc^ ©oef^e es nid^t fonnfe;

um fo nie^r £ärm mad^fen fic an i^ren feic^fcrcn

SSJofferpIägen, fo ta^ man ttjeif^in auf bie nadEfen

Oltännec aufmec!fam mucbe. SItif ber §tei^eif ift ea

aber ein eigen Sing: tjieUeid^f ^at man i^cer in allen

£änbern gleit^biel, nur geigf pc fid^ in anbeten ®e-

ftalfcn. ©ic ^ütt^er: macen politifd^ frei; um fo enger

lebfen fie in atfen QSorurfcilcn unb ©iffengnjong. (Sic

ergtimmfen alfo über bie fd^amlofen grcmblinge, bie

nadEf im 2öaffer paffdE)ten unb f(^ricn; fie enfrüftefen

fic^ gegen i^ren ßanbsmann ßaoafer, ber f(f)on Dör-

fer Dltand^em nid^f gefallen ^affe: roie !onnfe er mif

foIdEien uner3ogenen unb Derroilberfen SQilenfi^en als

grcunb umgeben? ®ö rourbcn mehrere ©efd^ic^fen

t>on unanftänbigen ©c^ergen unb frei^em SQftutoiHen

biefer ®äfte ergä^If. Unfer 2tnberem roarb beriif)fßf.

ha^ Cabafer fie einmal im Qee hatsnb angetroffen

^ahe, als er fic befuif)en tooHfe; er i^aht fid^ bann

ans Ufer gefegt unb mit i^nen geplauberf. Unfer-

beffen maren 35auern auf biß nadEfen Äerle aufmßrf-

fam gßtoorben unb ßilfen ^erbei, fie mif ©fßinmürfßn

'^
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gu öcrfreiben. 2llß fic aber aud^ einen ^tieftec am

Ufer erblicffen, gleiten fie innc unb rcbefen unfer-

clnanber: bie 3[Jtenfd^en im 235affer möif)fen tt?o^[

235ieberfäufer fein unb ber 'iPciefter fpred^e auf fie ein,

um fie 2U 6e!e'E)ren.

In summa aber fü^Ifen fid^ bie ©rafen ^ier fe^r

glOcflii^. „Sern, ber 5reiE)eif cmpfmbef," fd^rieb grie-

bric^ am 27ften 3""'' »^[^ "^'^ ©t^meig fo l^citig als

©em, tüelt^er bie Otafur fü[;If. ©ie pI^t)fifdE)e unb

moralifd^c Stafur finb ^ier gleid^ fif)ön unb ge^en

^anb in §anb." %ls er bamalß mit nad^ ©inficbeln

getoefcn mar, ^affc er es als ein ®lü£ genoffen, ta^

er einen ber Hcinen Äanfone befrefen, „bie nodE) ganj

unumftf)rän!f frei jlnb," mä^renb in S^^id^ ja bie £anb-

Icufe unfer ben ©efegen unb QSögfen ber ©fabfbürger

ftanben. ©as ^auernlanb (S(^lt)t)5 war if)m ein DItuffer,

toic mir ©euffd^en aUe leben foHfen.

2lIIeö toitb auf bcn ßanbgemeinben enffd^ieben, ba

3eber, bec über stDanjig Sartre alf ift feine (Stimme l^af.

2I6gaben ift i^nen ein ganj unbefannfcs 2Botf. ©ie leben

pafriacc^alifi^, meift eon Q3ieE)3ud^f. Sei il^nen fnb bie

©iffen nod^ in iE)rec alten 9?ein£)eit. unb bie ©reife feE)en fo

eE)ctt)ürbig aus mit i£)ren langen roei^en paaren unb Sorten,

bai^ man fid^ gang in bie 'Reiten f)ineinbenBt, wo toir nod^

fo glütflid^ n?aren, üon iE)nen gerichtet ju toerben.

2S5ann mar ©aß gemefen? gür bie Stieberfai^fen,

gu bencn bie ©folbergc fid^ red^nefen, bis gu jenem

brei^igjä^rigen Kriege, in bcm ber ^tanh Äarl ber ®ro0c

bie freien ©ad^fen unter fein ^odE) gmang, alfo bis

gum Stufbab bei 23>erben im 3af)rc 782. :Qatte eö

©inn, über bies QSerbredEien jcgf nod^ gu reben? ^a,

bcnn bie ©eutfd^en muffen mieber freie DItänner
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ttjerben! ©er junge ^ti% ©fotberg glaubte an einen

balbigen unge!^eurcn ^relEjeifßfampf, unb ben Sgcanncn,

ber bann geftürgf merbcn mu^fe, nannfe et mit bem

atfcn geE)a^fen Dlamen Äatl. ®c unb fein 33ruber

mürben i^c ßeben bacan fegen, mcnn tas gco^c 2(uf-

raffen jur 9?ad^e unb 35efreiung tarn:

Sa [prengfen E)ect>oc

2tuf fc^äumenben Stoffen

3tt>een Jünglinge, ©folbcrg ll^c Dtome;

Dieifige l^lnfcc i£)nen ^ec.

©d^on fa^ er aud^ feinen unb fcinea 35cubec0

I)ecrlld^en ^elbenfob mie ein ©efd^e^enee:

©folberg fo(f)fen unb fanfcn baE)in

©en fdE)önen Xob.

©cn blutigen Xob,

55en gcei£)eitßfob.

^elne feige Älag' erfd^oll'

^ei bec gelben frühem gatt!

©enn aui^ ble S^^ing^crren mecben nun In ben

Xob gefrleben: in einer großen ©c^tad^t an einem

großen ©frome. Ser bcgeifterte ©tolberg rebefc

blefen ©from an:

35ebenb unb bUid),

2ße^enb bas ipaac

©tücjfe bec Si^rannen glud^f

©iif) in beine tüilbcn 2öetten!

3n bie gelfen-toälsenben 2Be[Icn

©tücäfen fiif) bie gceien nac^:

©anffec toaHten beine 233ellenl

See X^rannen Stoffe 35Iut

2)ec Xt)cannen Äned^fc '35iut,

©et Xijranncn 35Iut
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©ec X^rannen S^luf

§ät6tc beine blauen 2BcIIßn,

©eine gelfcn-toäljcnben 2BeIIcn.

Jpier unb Je^f, über bem Reiferen 3ürit^fcß, fd^dcb

nad^ ößf" ©efßge beö ©egenfagee ber junge 3[rtann

baß gco^e aufgeregte ©ebic^f, i)a3 er einen »^^rei^eit©-

fang aus bcm groanjigffen ^a^t^un^ett' nannte, unb

In ber (Statt unten lie^ er es bruifen, niif)f für bie

Sud^f)änb[er, nur für i^reunbe, für QSorlöufer jener

3clt ber ^errlid^en beuffd^en ©rIEjebung.

Dft mögen ©oetEje unb £at>ater ben Äopf ge-

fd^üttelt E)aben, menn gnebrid^ fo in QSärmc gerief,

©ie beibe roaren in S'Jepublifen gro^ gemorben; fie

mußten, roic mcnig ^ürgfc^aff bie republifanifd^e

©faatsform für ^tzi^eit unb ^ott^f^titt bietet. £a-

»atcr mar Don jung auf ein cdE)ter Patriot; ©oefl^e

l^atte fid^ um üatcrftöbtifd^e ober allgemeine beutfd^e

2lngelegenl^eiten faum ge!ümmert. 35eiben aber tagen

bie allen 3Q!len[d^en gemeinfamen dlöte unb S'ebürf-

niffe, gumal aud^ bie religiöfen. Diel me^r am ^crgen.

23on ©oet^es unb £üDatcr0 neuen 2(rbeiten mürbe

oudE) Diel gerebet. „2Öir n?erben ©oet^c feE)r Der-

miffen" flagtc ^ü^ ©tolbcrg fd^on am 20ften 3"'"-

2S5enn fle iE)n nid^t mel)r bei fid^ Ratten, fo feien pc

mit ^augmi^ nur nod^ ein ©reiDiertel, fein ©anjee

mel;r. „©r ^at uns Diele 9]tanuffripfc gelcfen, roeldEic

alle mürbige Scüber bes ,®ö§ D. 35erlid^ingen' fmb."

— „CaDatcrß ^^Qfiognomif fügte er ^ingu, „mirb bie

255eifen ber 3^^^ befi^ämcn. Unenblicf) Diel Siefe,

©dE)arffinn unb jugement iff in bem 35udE)."

2S5aÄ ©oet[;e jegt unb feit einem 3af)re für bicß
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gro^e p^^ftognomifd^e 25?er! tat, tvat tct fdE)önftß

brüberlid^e ©ienft; aui^ liebfcn iE)n ßabafer unb fein

253»ibcle als einen trüber, mie er es oecbienfe. @in-

mal gingen bie beiben j^J^eunbe gufammen nad^ Dber-

rieb; borf ^affc fiaoafet: beim otfen 'Pfarrer ©änifec

ein 3'mniert^en, morin er ungeftörf arbeiten fonntc,

was i^m in ber ©fabt nie bergönnf mar; ben E)übfd5en

Dtamen „Äinbbeffftube" legte er biefer 3uftud^t bei.

®5 mar in jener ^dt ©iffe, tai^ bie ©öftc fid^ bei

i^ren greunben unb aud^ tt)o^l in ben ®aftE)öfen burc^

3nfdE)nffen an ben 233änben unb ^^enftern Dercmigfen;

Cabafer jumat lie^ in jebem ^immct, mo er fc^Iief,

ein frommes (SprüdE)Iein gurücf, meit eß bod^ einem

Stad^folgenben gum ©egen roerben !önnfe. §ier im

^farrf)aufe über bem (See fi^ricb nun ©oet^e einen

beftönbigen ©ru^ für Cabater an bie 2Sanb:

35lft bu l^icr,

Sin ic^ bie

3mmec gcgentüäcfig.

DTtac^ft bu ^iec,

Dltac^ft bu mit

Seine Q25et!e fertig.

„X)ü arbeifeff für mit^ bor alten 2(nbern, unb id^

für bld^:" ©a0 mar i^r Sünbnis. Unb ^eber fe^te

auf ben 2tnbern für bie fommenben ^a^te biß größten

Hoffnungen.

3Q!lit £at>aferß Dtäc^ften blieb ©oet^e bertraulic^,

unb gumal 35arbara ©d^ult^e^, bie Strenge unb „^mmer-

gleid^e", fc^lo^ it)n in iE)r ^erg. 2tucE) jener §err D.ßinbau

fa|tc t>aQ größte Sutrauen gu it)m. (S^riftop^ Äa^fer

aber ftf)rieb an feine ©dE)meffer, fte bürfe es ru^ig
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magen, bcn ©ocf^e angureben, wenn et toleber in

gran!furf gurücf fein merbc. „(Sß ift ein ®off, ober er

Ift nod^ ein 6efferer Dltenfd^."

Dtid^f fo guf ahzt mottfe es fid^ mit bcn großen

unb fleinen 3öt:d^ec ©ele^rfen fc^itfen. güc feine fünf-

unbgroangig 3aE)re roar ©oef^e fc^on ein fe^c gucücf-

^alfenber, fd^meigfamer unb ftoljei: DItann: man fonnfe

fii^ gar nid^f DorftcIIen, ba^ fo matmblüfige ©d^riffen

t>on biefem falfen unb ffeifen jungen §ercn ©offoc

ausgegangen feien, ©d^on Dor einem 3laE)re, als fiabafcc

in i^ranffucf mar, ^affe ©oef^e einmal erüärf: „(Sobalb

man in ©efeIIf(f)off ge^f, fdf)Iie^f man fein ^erg gu,

nimmf bcn ©d^Iüffel ah unb ftedEf i^n in bie SafdE)e;

©ie, meli^e i^n ftedEen laffen, ©aß finb ©ummföpfe."

©anad^ l^anbelfe er jegf. @r befud^fc bcn alten 35obmer

nod^ einmal, mar arfig genug, ging aber nitfif auß fid^

^erauß; er fprad^ mo^t über .Jpomer ober Mopftodf,

aber nii^fß über bie liferarifdEien kämpfe bcr ©egen-

marf ober über fid^ felbft ober über bie 255erfe bes

alten ©id^ferß, ber oor i^m fa^, Unb anbermärfß mar

er erft rec^f ftolg unb able^ncnb: bie ©elc^rten fül^lfcn

fitf) alfo mi^atf)fcf. „©oef^e ^at ^kt !eine ^reunbc"

urfeilfe 35obmer, als ber junge OTtann eben abreifte:

„er ift gu f)od) unb entfcf)eibenb." Unb bcr (S^or^err

3lo^anneß 2;obIer mai^te, alß er abgereift mar, ein

©ebid^t i^infer i^m ^er:

2Bie tüunbecbac bie Speeren ©enicn finbl

$crr @oefE)e iam nad^ 3üc'f^'

©pcid^t ein bei feinem Caüatcc.

ginb'f ^ud) unb Xifd^ Beim SBalbrcIs toof)! befleüt,

®el^f 'paar mal aus. fie^t mit bcm 2IbIetbU(f.
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©et auf bcn ecften 2fugen6Ii(f

(S^araffec, Äopf unb §erj aufs §äcd^en fennf,

©iß 3"cd^cc §ecrn ®eleE)rfcn;

93erreift aisbann unb fpri(f)f ju jld^:

„^('f) fenn' jle jegf.

(Sf, ei, bic beeren ©e^nec, Sfobmer, 35relfingec,

(Sfein6rütf)e[ Kompanie,

©00 Q3ölB(f)en Sücdtiec, l^c

Sft ©oß fo ganj toaö ^ecclidicß?

©ie fenn' id^ mel^c als g'nug!"

— Unb tDOC oerreift.

„Unb ift et toirflid^ tt)iebcc toeg?"

©0 fcagfen bie gele^cfen §ercn in ^^dd).

„2Da0 ©as aud^ l^ei^t!

©as E)ei§' id^ aud^ gereift!

©em tvat bei uns gac Dticmanb gut genug!

2Iudt) fte£)£ bec Ubennuf i^m an bcc ©ticn gefd^deben

3nbe^ ift'ö ju ecrafen,

QBarum er l^iet im 2ßa[breis ftcdfenblieb

:

2i^n lieö bet ^erclid£)e fiaüafer nid^t!

©er fürdE)fct too jegt ein grember uns fud^fe,

©em tDÜtben, ging et uml^et, bie 2tugen geöffnet."

6i, ei! ©etroffen aufs §oatI

®efeE)n, toic ®oet{)e fa^: oE)n' erft bic 2Iugen ju btaud^cn

2lm 5fen 3[uli tcaten bie ©bclleufc lf)rß gco^ß

35ergfaf)rf an; am folgenben ober bem gmeltfolgenbcn

XüQZ manbfe fiif) ©oef^e E)eimtt)äcfö. 2(uf fdEjtDelsetffd^cm

©oben ging bie Steife nod^ über 35aben unb 33cugg

nacf) 33afel. 2l[ö bic borfigen (Se^en0mücbig!eitcn nannte

man mo^l tas 3Q!tünfter, bie gro^e 9fE)ein6rüdfe unb

bie U^cen, bie fämtlicf) eine ©tunbe Dor ben U^ren

ber übrigen 2BeIt Dorgingen, Slamentlid^ aber aud^ bie

©emälbe ^olbeins; jle befanbcn fid^ in t>erfcf)iebenen
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©ßbäuben, befonbere in bem ,3""^ S^Ttuggen' genannfcn

^aufc, bas au^et einer öffenftid^en 35üdE)er[ammIung,

au^er DItünsen- unb DtafuraUenausfteHung aud^ ein

Dltalerfabincff enff)ielf. ^egf lebfe in biefer (Statt ein

berü^mfer Äupfecffedjer, ben bie gcemben aufgufud^en

pftegfen, ®£)ciftian t). DIteif)eI; et befa^ eine ^unft-

fammlung unb ÄunftE)anbIung.

©oeff)e berfe^Ife nic^f, bem Dtaföfd^reiber 3[foof

Sfclin einen ®ru^ ßabafer0 gu bringen. 3fß'^'"' ^'n

ed^tec DQUenfd^enfreunb, tvat tt)eif£)in burd^ feine, ®efdE)ic^te

bec Dltenfd^beif unb feine ,Q5ermifcf)fen pE)iIofop5ift^en

©d^riffen' be!annf; er berfcaf bacin bie freunbli(f)e

Cel^re einer beftänbigen ©nfroliffung unferer ©atfung

gum 35efferen. (Sr i)atte ®oefE)e0 (Sd^riffcn gelefen unb

baß ®enie barin empfunben; er fd^üffelfe aber ben

Äopf baju unb fragfe: 235a5 foH Saß roerben? 2Sie

®ocf^e unb Cabafer ^^reunbe fein !onnfen, begriff aud^

et ni(^f; nur i>a fie auf Derfd^iebenen gelbern fid^ au0-

geic^netcn, mar es einigermaßen üetftänblid^, ta^ fic

nid^f gegeneinanber prallfen. ^m pcrfönlid^en Umgang

gefiel iE)m ®oef£)e an ben gmei Sagen, n>o er in 35afel

mar, nämlid^ am 8fen unb 9fen ^uli, rec^f gut.

3[a, er fanb ctmaß Segaubernbes an bem jungen

3QIanne.

QliU.es. tt>as et fagf, Irögf bas ©epcäge bes ©enies . . .

^nbeffen bin icE) nidc,t jufcieben t?on bem ganjen ©ebmuc^,

ben et öon feinen ©oben mac^f. 3d^ glaube, ba§ bie Se-

gierbc, p"^ ausjuseid^nen, fein ecftec 2Infrieb Ift, unb roell

i^m 2Inbere bereife üorauß fmb auf bec ©trage, bie jum

®ufen unb QSoIüommenen füEjrf, fo E)af er einen ber ^unbctf-

faufenb Ummege bes ^acaboyen cingefcbtage"/ tpo i^m eine

SItengc Dtarren folgen tplcb .
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©0 ft^rißb 3feltn (auf frangöfifd^) an feinen greunb

§rec), bec als Dbriftteufnanf in franjöpfc^en ©ienffen

ftanb, unb ebenfo bebenüicf) ucfeilfe er gegen bcn

3üri^er ©faafßfd^reibec ©alomon ^irjet über ®oef[;c:

6c tt)lrb fnbeffen eine neue 35aE)n öffnen. @ß toirb nun

eine ^elt lang In Seuffc^Ianb 2IIIes fic^ beftceben, Säfigfeit

ju fpielen, ©färfe ju geigen. 2Ber bie größten Ar äffe be-

tocifen n>irb, toitb bec ©rö^fe fein. Unb fiif) auf biefec

35at)n bemerken gu mad^en, fcf)einf ®ottl)ee DorneE)tnftc 2Ib-

fid^t ju fein. 2Iuci^ ift SJliemanb, ber mel^r imftanbe h>ärc,

2IufmerffamEeif auf H«^ 8" gießen.

33on ©cm, was ^infer uns E)cr geurfeitf mirb,

lä^f ein güfiger ©off uns nur ben allerüeinften ileit

t»or 2lugen unb D^ren !ommen. ©oef^e mar aber aud^

ber fiegfc, foItf)em ©erebc nadEjjuforfd^en.

ISO

2luf ber tueiferen ^af)tt üermeilfe ber 9teffenbc

tjielleid^f roieber in ©mmcnbingen bei ber ©dEiroefler,

benn mir finben iE)n erft am 12fen 3^uli in ©fra^burg,

roo fid^ £en3 mieberum an i[;n l^ing, um neue „©öffcr-

fagc" 3u erleben. 21uif) ®oeff)e motfifc ben eigenartigen

SQUcnfc^en immer beffer leiben. „®r luälgf fein Sönn-

d^en mit öict ^nn^gfeJ^ unb Sreuel"

35cl feinem üorigen 2(ufenfE)aIfe mar ®ocfE)e bem

Dltünfter au0gemidE)en; bieömal aber moUfe er [Icfj felbft

erproben unb erfahren, ob feine frü£)ere 35egeifterung

für bieß 35aumerf unb ben SQteifter ®rmin ed^f unb

bauerl^aff gemefen fei. Unb ficl^c, bie 2öirfung mar

noc^ bie gteid^el
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©off fei Sanf, ba^ id^ bin, tt)ie ic^ marl 3lo(f) immet

fo fräffig gerü^cf bon bem @ro§en. Unb, o 233!onnc, noc^

einjiger, ausfi^Uegenbec gerü£)rf t>on bem 2öat)cen . . .

©Iß gum ©ebef murbß ec jegf gcftimmf; gum ©cbef

an blefcn gofifd^en ©om!

Su bift (Sins unb lebenbig, gejcugf unb cnffaifcf, nij^f

gufammcngefragen unb gefiiiffl Q3oc bic, tüie üor bem

(3if)aum-ftürmenben ©furjc bee geroalfigen DlEjeins, tüic öor

ber glänjenben ^cone bec etüigen (SdE)necgebicge. fottjie t>or

bem 21nbli(f bes E)eifer ousgebrelfefen @ee0, unb beiner

2BoIEenfeIfen unb toüften Xäter, grauet ©offl^arb, fo tt)lc

t»or jebem großen ©ebanfen ber ©dE)öpfung fölrb in

ber ©eele rege, toas audE) (Sd^öpfungsftaff in il)t ift. 3"
©icfjfung ftammelf \it übet; in frügelnben ©frieden n)ü£)[f

fle auf bem 'Papier 2Inbefung bem ©tftaffenben, emigess

ßeben; umfaffenbes, unaußIöfcE)li(f)e0 ©efül^I ©e§, bae ba

ift unb ba Jt>ar unb ba fein mirb.

®r ftieg langfam bcn Surm hinauf, langfam unb

aUßln. ©em „ßengdjen" E)affe er aufgefcogen, i^m

nad^E)cr gu folgen. (£0 mar fcü^ am ISfen ^idi. 2luf

ber erften 9?aft fing er an gu fifjreibcn.

DItög' es ©ud^ h)oE)I fein, meine greunbe, toie mir in

bec Cuff, bie mir über alle SädE)er ber üerserrfen ©fabf

morgenblid) auf biefem Umgange entgegen me'^fl

®r üornm tücifer biß gu einer groeifen (Station.

Jpöl^cc In ber £uff. §inabfdE)aucnb. ©d^on überfd^aucnb

bie f)errlid^c (Sbenc, üaferlanbtoärfß, liebroärf«. Unb bod^

ooH bleibenben ®efüt)Is be£S gegenlüärfigen 2Iugenblidfa.

®r geba(f)fe jener erften ©rgie^ung, bie er gebrückt

In ble 2BeIt ^Inousgefanbt E)atfe.

^d) fdE)rieb ehemals ein 35Iaff tjcrttüttfer 3nnig!eit, bae

2Benige lafen, budEjftabenroeife nid^f »erftanben unb tooiin

gufß ©eelen nur gun!en tt)et)en fallen ©e^, toag fie, unaua-
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fpted^Ud^ unb unausgefptod^en, glüdfUdE) mad^f. 2öunberUd^

toac'ß, bon einem ©ebäube getielmnisüoll reben, XaffadEjcn

In Staffel t)ütten unb oon Dlta&oerl^äUnin'en pocfffd^ laHcnl

Unb bod^ gc^f mir'ö jegf nid^f bcffec . . .

©ann auf bcr briffen ©fafion:

§att' Id^ eud^ bei mir, fd^ßpfunggboHe ifünftler, gefül^I-

öoHc Äeiiner, beten IdE) auf meinen kleinen 2!Banbcrungen fo

eicic fanbl Unb aud^ euc^, bie id^ nlct)f fanb unb bie finbl

2öenn eui^ bicß ^latt crreii^en nsicb, tagt es eud^ ©färfung

fein gegen bau flad^e, unecmübcfc Slnfpülen unbebcutenbec

9fllitfelmä§ig!elfl Unb fottfet iE)r an bicfen ^log fommen,

gebenff mein In ßlebcl

Saufenb DHcnfd^en Ift bie 2Bett ein Oladfäfen!aftcn : bie

35ilbcc gaufeCn öorübec unb üetfctjtDlnbcn; bie (ginbcüife

bleiben flad^ unb einzeln in ber ©eele. ©orum laffen [le fld^

fo leidet bucc^ fcembes Urfeil leiten; fie finb roittig, blc ©In-

brüifc anberß orbnen, oetfd^iebcn unb il^ren 2Derf auf unb

ab beftimmen ju laffen . , .

^ler tpurbc er oon ßcng unferbrod^en, ber unfer

i^m blc ficltc XtQppe ^ccaufffapffc. ©en weiteten 2S5eg

gut ^laffform mad^fen fie nun gufammen, öfters üer-

mellenb, inbem fie über t>a& 35aumer! unb bie ®cunb-

fcagen ber Äunft i^re 3f2leinungen faufc^fen. 20a0 ift

eigenflid^ bie ©d^öpfungsfraff bes bilbenben Äünftlers?

5)a0 mar eine ber gragen. (Sic anftüorfefcn: ein ein-

geborenes, geifroeilig auffd^roeHenbeß ®efüE)l ber 33er-

l^ölfniffe, 3[rta§e unb beß ©e^örigen. Stur burdE) biefc

tt)irb ein felbftönbigeß 2£>er! J)crborgcfriebcn, gang tüie

anbete ®ef(f)6pfe burd^ i^re inbiDibuelle ÄclmEroff.

SBobe, (Soet^ee lieben III. 12
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3ufäIIig fraf jegf auc^ ein 5«unb ©oef^e« in

(Strasburg ein, ben er noc^ nie gefe^en ^affc, mit bem

er ft(^ aber fd^on na^e Derbunbcn füE)Ite: ber gro^-

brifannifd^e ßeibargt ^o^ann ®eorg S'nin^^'^Qnn Q"*^

^annoöcr, feiner ^erfunft nad^ ein ©d^roeiger, in ber

(SpradEje fo gut grangofc tüie 5)euffdE)er, ein eleganter

unb freunblicf)cr Oltann, mit feinen 47 3>a^ren eben

noc^ bie DItitte gmifc^en ^ugenb unb 2£Iter f)altenb.

2lt0 Slrgt ^atte er einen ausgebreiteten S^u^m; er war

nömlid^ ber größte Dltenfc^cn- unb (3eeten!enner unb

toirfte biß^aib auf bie Äranfen Dorne^mlid^ feelifd^,

tooburd^ er in jener E)gpodE)onbrif(^en unb ^gfterift^en

3eit manches 235unber ^erbeifü£)rte. Stamentlic^ fingen

i^m bie QSorne^men an, bi5 gu ben ^öc^ften gürften
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l^inauf; er tjerffanb es aud^ fe^c gut gerabe mif iEjnen

umguge^en, unb tr»ar ein enffd^icbener 2(riffo!raf ge-

mocbcn. 9}ton !annfe iE)n ferner als einen geiffrefd^

p^ilofopf)ierenben ©d^tlftfteHer; feine 2S5er!e über ben

Stafionolffolg unb bie ©infamfcif würben Diel gelefen.

©el^r ga^Ireid^ maren audE) feine 23er6inbungen mit

geiftig l^erborragenben 3ei^genoffen. 2(n ®oefE)e0 ^erfön-

Ud^feif na^m er fdE)on längft großen %nteii; in briefUd^en

33er!e^r »aren bie ©eiben als nöi^ffe i5""nÖß ßabafer0

unb üorgüglid^fte 3Qltifar6eifer bei feinen p^t)jlognoniifd^en

©fubien gefrefen. 3''^^^'^'"''"" teilte jegf in bie ©d^meij;

er E)affe eine DItenge ©d^affenriffe unb anberc 35ilber

bei fid^, bie er bem ^^reunbe bringen

rooHfe. Stun geigte er ®oeff)en

feinen 35ilberfd^a§ unb lie^ ben

Jungen 3Q!lann feine ©eufungsfunft

baran erproben. 3"9'fß''^ plau-

berfen fie über bie bargeffeUfen

Sdtenfd^en, unb 3''Ttmermann er-

8ä£)Itc öiel aus feiner reidEjen Äennf-

nlß ber Pornel^men 353elf. <So iam

er bcnn audE) auf bie 35aronin

t>. ©fein in 2Seimar gu fprec^en,
Charlotte v. stein

beren ©d^affenri^ unfer ben übrigen lag; er E)affe fle

groei ©ommer im ^grmonfer 35abc gefeEjen unb ffanb

mit l^r, mie mif Ungä^Iigen, im Sriefmed^feE. ^n biefen

35riefen mor aud^ bom ,2SerfE)er' unb ®oef£)e öffcrs

bie 9?ebe gemefen; nun madE)fe 3'ninißi^mQnn ben jungen

©ij^fer auf biefc fc^öne, feine ©ame aufmerffam, bie

feine 233er!e fo fe^r liebfc. ©er fünffige ^ergog f)affe

ben jungen ©id^fer bereif« gu einem 35efud^c in 235eimar

12*
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clngelabcn; botf muffe er bie Saconin ö. ©fein qIä

feine J^ceunbin befrad^fen, becfic^ecte i^m 3tnimermann ;

l^ren SQTann fannfe ec ja aud^ fcf)on. ©aß ©c^affenrl^-

Sllb bcc Same fagfe ©oef^en fef)r ju. >©« märe ein

Ejerrlid^es ©d^aufplel, gu fe^en, mle ble 2öelf fic^ In

blefer (Seele fpiegelf" f(f)rie6 er barunfer. »©Iß fie^t

ble 235elf, mle fie ift, unb todi) burd^ baß SKcblum bet

ßiebc. ©0 Ift auc^ ©anff^ßif ber oHgemelne ©Inbrud!."

3lmmermann mar bei aller 2SeIf!ennfni0 unb allem

©d^arfblidE ein arger überfrelber, unb tele er feine

©riefe gcmöE)"!''^ franjöfifc^ ft^rleb, fo fc^meid^elfe er

au(^ gang in ber frangöfift^en 2trf. 21l5 er ber ^^rau

ö. ©fein über feine 3ufanimen!unf£ mif ©oef^e bcrld^fcfe,

öcrflc^erfe er:

@t mfrb ©fe In QBefmac rufjetlfd^ halb Bcfuc^en. er-

innern ©ie fid^ bann, ba% 2lIIes, toae Id) i^m üon 3^ncn in

©fragburg gefagf £)a6c, i^m brci Xage lang bcn ©c^Iaf be-

nommen i)at.

©aß war mirHIt^ fe^r jimmermannifc^ gefproc^en!

255enn ec »^unbert" fagen tooUfe, iam allemal „faufenb"

E)erauß. ®ß ge^örfe gerabe gu ©oef^es Worfelten, bai^

IE)m nie ein ©riebniß ben ©c^Iaf raubte, motzte eß auc^

fe^r Diel mid^tigcr fein alß bas ^laubern übet eine

öer£)elratete ©ame, bie er bieHeid^t fennen lernen mürbe.

Unb moHte er mirÜiri^ auf feinem nöd^ftlif)en £ager ein

freunblidEieß Silb ftc^ außmalen, fo mar bod^ mo^t ble

fiebgc^njäEjrige ßiHI ble Stöc^fte bagu.

OS

2(ud^ an Dfieft^en 35rion mu|te er je^t mo^[ benfen;

ßcna unb 2lnberc mußten Don l^r unb ll^rcn ßeufen gu
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crgö^Icn, unb red^f nal^c bei i^cem ©orfc fu^r er oud^

borbci, al& er am ISfcn ober 19fen 3"^^ toclfcr reifte.

2luf ber alten Oft^^inftra^e gunäd^ft nai^ ©pe^er, mo er

bcn ©oml^errn ö. ^oEycnfelb, ben er Don Äobleng unb

£a Dlod^eö ^er !annte, nld^t gu §aufe traf, ©ann über

ben JR^eln nad^ Jpeibelberg unb ©armftabt. Jpler l^atte

er bem bemö^rten ^reunbe SQterdE ©erid^t gu erftatten;

er fanb aber aud^ ^erber unb feine ^erberin mieber,

bfc gu 35efud^c ba geroefcn maren unb eben roieber ah*

reiften. Oltit l^nen legte er ba5 legte ©tüdE feiner ^a^tt

iütüd.

©ießmol oerftanben fie fld^ gut. Berber mar nid^t

mel^r gang fo blfflg unb !ragenb. ©le plauberten über

Sticotai, Hamann, DHerd!, ßaöater, ble (Sd^ult^e^ unb

ölelc anbere ßcute. „©ie e^rt er fe^r" berid^tete ^erber

nad^l^er an Hamann. „@le glauben nld^t, toie er Silier

auf^afi^t, maß @ie betrifft, unb ift überl^aupt mit feinen

©d^rlften nur Äomöblant, In feinem Ceben mllber Dltenfd^

unb 3ß't^ner unb guter 3lunge."

„Äomöblant" unb „mllber DHenfd^" — ma0 meinten

blefe 223ortc? 2ln ©oet^es bisherigen ©d^rlften mar

aUerblngs l^re 55erf(^lebenartlgfelt am auffäHlgften; er

fteHte nld^t einen ©Id^ter, fonbern glcld^ ein falben

©ugenb bot. (£tma fo mle @EE)of ^^^^ gelben unb

Äönlge, balb Bürger unb 35auern unb bagmifc^en

aud^ Zöipzl unb ^anemurffe fpieltc. 5)le in ©oetf)c0

Sichtungen ausgefprod^enen ®cfüE)Ie unb ©efinnungen

maren alfo groBenteitß ancmpfunben ober bodE) ffarE

übertrieben, ©olr^e Übertreibung ift mleberum ein

^auptgefd^äft ber ©d^aufpleler; um red^t beutlld^ gu

fein, um tiefe 255lcfungen gu erglelen, gelten fle Im
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2tu0bru(f b2t (Sfimtnungen unb ©igcnfd^affen nod^ meit

übec il^re Scffbüd^ec ^Inauß. Q55enn nun alfo aud^

bie ©ic^fer fe^r ftarf auffragen, fo gleid^cn |1c bcn

Äomöbiantcn. ©oef^cö ©prac^c mac [cbEiaffer, !üF)ner,

Ißibenfc^aftUd^ec als bie bißEjer auf bem '^Papier gemo^nfe;

im übrigen bad^fe ^erber öieHeid^f me^r an ©ocf^es

^Itifläufer ßeng unb Älinger, bie in bcr Xat i^re 2S5ieber-

gabe ber Statur biß gum ß^crbilb trieben unb ftd^ in

ber 235ilb^eif gar nid^f genug tun !onnfcn. ©iefe jungen

©enieß, unb ©oeffie mit i^nen, Raffen gum ©runbfag,

bie 2S5cIf burd^ bas ©rieben ju erfennen unb fi«^ gu-

gueignen; fie fud^fen ©fmaö in ftar!en ©mpfinbungen

unb ßeibenfc^affen, oerlangfen beftänbig nat^ ungctt)öf)n-

lid^en ©raben ber ©dEjmergen unb ©eligfeifen. ©oetl^e

^ielf gnjar unfer gremben unb Olti^günftigen fe^r an

fid^; unter greunben fiel um fo mc^r fein l^effiger 2(u0-

brudE ber ©efü^te auf. ©r fprad^ mit allen ^Leiten be5

Äßrperß; er fi^rie unb f[u(^fe, !nirfd^fe mit ben 3Q^nen

unb ftampffe mit bcn i^^^en, ^) unb manchmal mar ber

235cg öon ^öd^fter ßuftigfeif gu tiefem Äummer nur furg.

„2Sie oft faf) id^ iE)n fd^melgenb unb njütenb in einer

QSiertetfiunbel" meinte J^i^ig ©tolberg, als er an bie

©(^roeiger Steife badete, unb ta Don ©oetl^es Sro^ unb

©rimm bie Dtebe mar: „Unb bod^ !ann er fo mei«^ fein,

ift fo licbenb, lä^t fid^ in guten (Stunben leiten am

feibenen §aben." ^erber felbft aber l^atte [a fi^on

2I[ß bie £a Dlo(f)e i^rc jüngere XodE)fec an ein Untier

üon Oltann t>ec^cirafe£ Ejafte (im i5cüE)ja6c 1779), meinte

©oeffjes DItuffec, nun tcürbe iE)C ©o^n gctt)i§ „nac^ feiner

fonft löb[icE)en ©etool^n^eif mit ben 3ö§nen fnirfc^en unb

ganj goffloe flud^cn."
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früher gefpoffcf, ta^ es ©oef^eß 2Ict fcl, „bei einem

flclnen 25orfaE[ fe^c lauf gu fräßen." ©elbft menn bec

Ilebenbfie i5""nö ober ®ocfE)e eine (Sd5ilbecung gab,

fo mu^fe er bicfc ©egenfö^c in feinem 233efen betonen,

bie an einen Äomöbianfen erinnerten, ber fid^ in üer-

fd^iebenen Stollen berfd^ieben gibt, „©oef^c ift ber

Uebenemürbigfte, gutrauli(f)fte, ^ergigffe SQUenfd^" ber-

fld^crfe ßaüafer, nömlid^ „bei 9Itenfcf)en o^ne ^räfenjlon."

Dagegen „ber germalmenbfte ^erfulcs aller ^rätenjlon."

Unb bann ^ob er ©oef^es 21npaffung0fä^ig!eif ^eröor:

3d^ f)ab' i^n neben ©afebonj unb §afenfamp, bei §errn-

^utecn unb Dlt^ftifern, bei QBeibc^enB unb Dltänninnen, bei

Ä'lelnioggen unb SBo^Ejorb — gmel unenblid^ t>erfd£)iebene

Jplnimel0probu!fc unferea ßanbee — allenfl^alben benfelben

eblen. StIIeß bucd^fd^auenbcn, bulbenben DHann gefe^en.
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©ei^ffcö Kapitel

2(uguff bis 3R:ot>embec 1775

C||7'ic ift'0 Jüo^t, ta^ id^ ein fianb !enne, mie bie

"^^'^^ ©c^meij iffl" ©amif moatc ©oef^e fagen,

ba^ ßc nun einen 3uP^uf^tßoi^^ miffc. 233>enn ec es im

25afet^aufe unb bet 23afßrftabf nid^f me^r ausEjalfcn

fönnfe, fo mürbe 2at)atet i£)m gern ein Dbbad^ bereifen.

3n 3öric^ !onnfe er halb fo Diele gute greunbe E)a6en

roie in granffurf: ^äbe ©d^ult^e^ für bie (^a^Imer,

ÄQ^fer für Jünger, bagu ^fenninger, ü. ßinbau, ^e^

unb 2tnbere.

Dber mar fein ^ell in ber enfgegengefe|fen ^immelÄ-

rld^^ung gu finben? 3n Jpolftein unb ©önemarf, bei

ben ©folbergen unb i^ren ©i^meftern? 2tn ©uftd^en

(Sfolbcrg ric^fefc er gar gern fein ©tauben unb ^offen.

»353tenn mir'ß fo re(f)f roe^ ift, !c^r' ic^ midE) nac§

Dtorben, mo fie ba^inten ift, gmei^unberf Dlteil' Don

mir, meine geliebte ©dEimeftcr." ©aß fd^rieb er i^r am

25ftcn 3>uli, unb meiter:

©cilecn 2I6enb, @ngcl, f)aft' fd^ fo t>icl (Seinen, ju

5^cen gü^en ju liegen, ^f)tt $änbe ju Italien, unb fd^Ilcf

brübcc ein, unb l^eufe frü^ Ift tt)lebec fclfd) mit bcm Dltorgen . .

.

2[c^ mu§ nod^ olel ^erumgettieBen toerben, unb bann einen

atugenblldf an 3£)cem ipetäenl X)as ift Immer fo mein Scaum,

meine Stusfid^t bucc^ ülele ßelben. ^d^ l^abe mld^ fo off am
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iDciblfd^cn ©efc^Iec^f betrogen I D ©uftd^cn, toenn Id^ nur

einen 35lfcE fn 3J)c 2tu0e tun fönnfel

216ßr auc^ gum §immel f)lnauf blicffß er, o5 iE)m

Don bocf eine ^ilfe fommc, bie biß @rbß im ©übßn

unb Storbßn nic^f bißfßn !ann. (Sc füllte fid^ nad^ ben

QBod^ßn 6ßi ßabafßc öißl frömmer als fßif ^[a^ren; er

tüoUfe fßine „Cuft an bßm §ßrrn" ^aben unb i^m

„•iPfalmen fingen." (Sr moUfe i^m aud^ entgegen geE)en

im redeten ßebengmanbel, unb babel fd^ttjormfe er nidEif,

fonbern bad^fc an ganj beftimmfe ©ingc. ©er XonfaU

be5 Äirc^enlißbeß ,D 33afer ber S^armEiergigfeif" i)
fag

i^m im ^opfe, menn er in 33erfen gu ©oft befefc unb

i^m feine innßrffen QSorfögc außfprac^. ©ein 33afer ber

35arm^er2igfeif mar ber ©off ber QSa^r^eif, ber Dtein-

^cif unb ßiebe.

D 33afct alleß maleren ©inna

Unb bes gefunbcn ße6cns,

S)u ®ebec föftlid^en ®etx5inn«,

T)u görbrec (reuen ©frebensl

©pric^ in mein ^erj bein leifes 2Borf!

^en>af)te mid^ fo fort unb fort

gut §eudE)tcrn unb für §urenl

Dff aber aud^ marb feine ©fimmung meid^er unb

näherte fn^ bem QSergagen.

Ä'önnt' Id^ bod^ ausgefüllt einmal

Q3on blr, o ©to'ger, metbcnl

2l(f), biefe lange, tiefe Gual,

255ic bauert [le auf ßrbcn!

©odE) biefe D.uai, mar fie i^m pon ben oberen

9Itä(f)ten auferlegt ober fein eigene« 2Ber!? ©ie konnte

(£a ift tt)oJ)I biefelbe fd^öne Dlteloble, bic mir öom
ßicbe „%uß tiefer 9tof fd^rcl' Id^ ju bir" Ecnnen.
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[a aud^ aus ber!e^tfen DItcinungcn unb falfd^cn ®runb-

fägen entfliegen. 9tod^ immer öerfd^mä^fe er, roas

anbere 9Itenf(f)en feines 2(Ifer0 als if)r ©lüdE erftreben:

bic geftfegung Im 35eruf unb ©^cftanbe, bie gorf-

pfCangung in ^inbern, bie greube an fold^cn ^cran-

mad^fenbcn Äinbern, om gune^menben QSermögen, am

fif)mci(f)el^affen 2lnfe^n unter ben ßeuten. dagegen

bürftefe er immer nod^ nad^ bem ftarfcn ©rieben, roogu

nun einmal bie Reiben gehören, mie ber 2S5inter gum

©ommer. ®r mu|fe alfo feinen ©Ott nid^f um eitel

©onncnfd^ein bitten, fonbern um bie nötige 2(u0bauer

unb ben magren ^eilgen ®eift in foldjem fd^mcrgUdEyen

unb feiigen ©rieben.

Sies wltb bIc legte Xt&n' nf(f)t fein,

Sic glü^enb Jperj auf qulffef,

Sas mit unfägllc^ neuec '^ein
~

©id^ fd^merjöecmel^renb ftlHet.

D la^ bodE) immer ^iec unb bort

ÜRid) ett)ig ßicbe füt)[en,

Unb mDif)t' bec (3(f)merj oudE) alfo fort

©ucdE) Dterb' unb 2(bern föü^Ienl

Qi

2ll0 er au0 ber ©d^roeig gurüiffam, »ar ©r. ^unQ

tpieber in granffurt unb bei feinen ©Itern gu Sifd^c.

^Diesmal auf ad^t 233»odE)en. @r wollte fid^ nod^ einmal

um bic 2lugen beö ^crrn t). ßcrßner bemühen; ©00
mar freilid^ nur ein ©emei0 guten 2SiIlen0. ®r operierte

anberc 35linbe, mit unb ol^ne ©rfolg. ^n feinen freien

©tunbcn Ia0 3lung einen 9toman Don i^ciebrii^ Sticolai:

,£ebcn unb DIteinungen be0 3Q[lagiffcr0 ©ebalbu0
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Slof^anfer' unb örgcrfe [1(^ fc^c on beffcn fd^lefec ©ar-

ftcHung unb unbßbat^fer 33erfpoffung bet orf^obofen

unb pieflftifi^cn i^cömmigfeU. ^n bec (Erregung fd^rieb

er eine heftige ©nfgegnung unb Ife^ fle fogteid^ l^ler

bei ®ocfl^e0 ©rudfer bruifcn; er nannte fie bie ,(Sd^leuber

eine© §irfen!nabcn gegen ben J^o^nfpred^cn^ß" ^^iliftcr,

bcn 33erfaffer beß ©ebalb 9lof^an!er'. . (Sr fprad^ alfo

Qud^ mit ©oefE)e biefe religiöfen fragen burtf); unb mec

bie (Sd^riff bead^fefe, bad^fe aud^ an ©oef^e: fo gerief

©iefermieber einmal t»or ber 255elf in ben (Sd^ein, ba^ er

auf ©eitcn ber frommen fte^e unb nur barauf benfc,

ber ^arfei ber 2£uf!Iärung unb gefunben Q3ernunff

2lbbrud^ gu fun. 35alb mürbe es benn aud^ bem Partei-

führer Sticolai gugetragen, fein 2(nbcrer als ©oetl^^

l^abe ben 5)r. 3;""9 2" ber ^erauegabe beo erbärm-

Ifd^en ©ingc5 beranla^t unb, fo marb i^m meifer be-

rid^tet: t)a 3ung einige ©dE)impfmorte l^ätfe außffreid^en

tt)oHen, ^abz ©oct^e erflärt: er motte i^n fd^on in (Sd^ug

nehmen, menn er besmegen angegriffen merben foHte.

®oetE)e unterl^ielt fic^ mit ^üüq aber auc^ über

beffcn 2lngft unb dual in feinem 35erufc. ©oft ^affe

iE)n 5uni %tit gemad^t, aber ^[ung ffrebte jegf trog

feiner ©oftergeben^eif nad^ einer i^m noi^ unbe!annfen

neuen 25ermenbung feiner tröffe. 2(u0 anbern ©rünbcn

mar ©oefE)e mit feiner ßebcnsftellung ungufrieben. (Seine

2£nroa[f0gefd^äfte maren iE)m gu fläglitf) unb fleinlid^,

©old^en 35etrieb ber ^ucifterei nannte er: »auf biefem

35affm E)erum gu gonbolieren unb auf bie ^^röfi^- unb

(Spinnenjagb mit großer §eierIidE)feit außgugiel^en."

Unb bicß 35ilb mar mirflidE) ni(f)f fe^r übertrieben.

CDenn um gro^e unb ^erg bemegenbe ©ad^en ^anbelte
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es fld^ in feinen ^cogcffen niemals, wie fc^r jlc^ oud^

bie ÄUenfen bei i^ren 9tcri^f0!ämpfen aufregten : aber

er, ber 3(ntt)alf, mu^te fro^bcm in bicfer ^rojefferel

leben ©c^riff mlf 235ücbe unb Äunft tun. ^ete Ein-

gabe an ben dtid^tet begann mlf folgenbcr 2lnrebe:

2S5o^I- unb ^od^ebelgebotne, ©eftccngc, 95efl- unb §od^-

gelal^rfc, ^od^fücfid^tlgc unb ^od^njclfe Ferren! ®ro§günftig

§od^gcbiefenb unb §oi^geel^rtefte sperren ©ecld^te-Sd^ulf^elö

unb ©c^öffcnl

9tad^ foli^er 2?erbeugung begann bann ber ©Id^fer

beß ,§auft', be0 ,®ög' unb be© ,335ertE)er' feinen 33or-

frag ctma fo: »^n mel^r als einer Stüiffid^t barf it^

toagen, (Sure ^od^ 2lbeligen ©effrengen unb ^errlid^-

feifen p. mif ber gegenroörfigen unferfönlgen QSorfteHung

anguge^en." ©in» fi^on !onnfe unb mu^fe i^n bei

bicfen unb aCen ©eftfiäffen in QSergmeiftung bringen:

ber Sempo-Unferfd^ieb gmifd^en feiner eigenen geiffigen

33emegung unb derjenigen biefer atfmobifd^en ^uftig

mie ber gefamfen e!E)rbarIi(f>en ober auif) nii^f e^rbar-

lid^en granffurfer ©efeUfd^aff, ober »ie er felber es

(1781) außbrücffe: „i>a& Unber^älfnie be0 engen unb

[angfam bemegfen bürgerlid^cn Äreifeß gu ber ^elte

unb ©ef(^minbig!eif" feine0 2S5efen0. (£r füllte, ba%

er babei gu ©runbe ge^e.

®ine fäglii^e 2lufrici^fung ^affe er iebod^ aucE) : fein

3ei(f)nen unb ©id^fen. ©oft ^atte lE)m bie §äE)ig!cif

gegeben, bas £ebcn unb bie Umgebung in 35ilber,

fiieber, bramafifdEie ©jenen gu »ermanbeln: baburd^

mürben fie t>ie[ erfröglidEier! Unb infofern mar baßfelbe

lEalenf, haß i^n gum Ceben unfer ^^iliftern unfauglid^

mad^fe, gugleid^ feine 9?effung. 35el biefem Äünftler-
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©plcl tarn C0 gar nld^f barauf an, ba^ (Biwas fertig

tourbß; ein Q5ergnügen braud^f nit^f aud^ nod^ einen

3tt3et! 5u ^aben. (£0 enfftanben alfo In feiner Sltan-

farbenftubc t»lctc 2lnbeufungen, ©fljjen unb 35rud^-

ftü(fdE)en, blc anbern fieufen faum efmaß fein fonnfen.

2l[0 ein 35efudE)er einmal feinen ,Sauft' gu fe^en be-

gehrte, an bem er um blefe 3^'^ mlrüld^ n?leber arbeitete,

^olte er einen ^aplerfadE E)erbel unb fi^üttelte lauter

3ettel l^eraus: ©00 fei fein ,§auft'. 33lele fold^er ^taQ'

mente fd^rleb er nur auf, um fle blcHeld^t In Irgenb

einem Eünftlgen 2S5er!e gu öermcnben. ©0 aud^ glüd!-

Ild^ß SÄcbemenbungen, gleld^blel wo er fle aufpng: oon

ber 3Q!tutter, ber SQItagb, bem @ßE)nd^en eine© ^reunbe©

ober einem fd^arffid^tlgen ©ele^rtcn. ©0 audE) flelne

S^oraEterbllber aus ben Slfd^gefpräc^en unb (Statt'

neulg!clfen. ©enn an jebem Sage geJ)örte bau S'eob-

ad^ten ber Statur unb be0 Dltcnfd^enleben© gu feinen

frelmlttlgen ©efd^äften. ©a er nun fein ©Id^ten In fo

l^ol^em Dlta^e gu feiner eigenen ©rgö^ung betrieb, fo ent-

ftanb t)lel übermütiges unb überftüffigeß S^uq; alfo !onnte

e0 nli^t ausbleiben, t)a^ gute ©ürger 2(nfto^ nal^mcn,

rocnn nun bod^ ^ttüa& baoon unter ble fieute Eam.

3fcnianb mad^te l^m einmal eine 33orE)aItung barüber.

„DIteln ^err," fragte ©oet^e, „flnb @le nie betrunfen

gemefen?" — „(£E) nun" geffanb ber 2(nbere, „ein e^r-

lld^er Äerl ^at Immer fo eine Stad^rebe auf bem

JRüdfen." — »®utl" errolbcrte ®oetE)e: ,©er Unterfd^leb

Don mir 3U 3^nen Ift ©er: 3'^r Staufd^ Ift ausgefd^Iafen;

meiner fte^t auf bem Rapiere."

3(ber nur JGlnberung, feine DöUlge Teilung fanb

fein fran!e0 Oemüt buri^ ble0 -XalentfpleL ,®0 Ift bod^
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Immer eine fceunbllc^c ^ufiuci^t, i>a& mei^c Rapier"

fi^dcb er bcc Dltuffec Ca 9?od)c. ®eh)i^; aber fo be-

quem t)as DJtIffel gut ^anb liegt ber Äcan!e ift nlc^t

immer imftanbe, es gu braud^en.

5)a^ er !ranE fei im ©eifte unb ©emüfe, fd^rieb er

in biefem ^oc^fommer 1775 offen genug in feine 35riefc

hinein. 2(m unberE)of)[enften an ©uftd^en ©folberg, eben

mcll fic nur ein '^^antom unb Sefifc^ morJ

D mein ^erj! (Soll id)'e benn anjapfcn, auä) X)k,

@uft(f)cn, öon bem !^cfefcü6en 2Bcin fd^enfen? . . .

33ergeben6, ta^ ic^ brel ditonate in freier ßuft l^erum

ful>r, faufenb ©egenftänbe in alle ©inne fog! • . .

§unbertmal tuedEjfelt's mit mir ben Xag . . .

Dft f>nb mir felbft bie 3üge ber liebften greunbfd^aff

fote 35ud^fta6en, roenn mein §erj Blinb ift unb taub.

©ngel, es ift ein fc^rctflieber 3"ftanb: bie (Slnnlofigfelfl

3n-ber-DtQcf)f-2appen ift §immel gegen 35Iinb^eit . . .

Unfeligeß ®if)itffaL tae mir feinen DItiffelguftanb er-

lauben tviVLl ©ntmeber auf einem 'JJunft, faffenb, feft-

f[ammernb, ober ftf)tt>eifen gegen alle Dier 2BinbeI (Selig

feib i£)r, ücrHärfc ©pajiergänger, bie mit jufriebener, an-

ftänbiger QSoHenbung jeben 2Ibenb ben (Staub oon iJjren

(Sc^u^en fi^lagen unb i^rcs Xagtoerfs göttergleid^ fic^ freuen!

3ln benfelbcn klagen — es njaren bie erften be«

2Iuguftmonaf5 — geftanb er aud) ßaDatern: »^t^ bin

fe^r Qufgefpannf, faft gu fagen: über-." 3" 3^cci*

fagfe er'ß im burfc^üofen ©enie-Son: „^d^ bin miebcr

fd^ei^ig geftranbef unb möchte mir faufenb DE)rfeigen

geben, ta^ ii^ nid^t gum Seufel ging, ta it^ floff mar!"

®r meinfc: bai^ er nid^f bom ®offE)arb meiter nod^

3[n:ailanb unb 9?om gebrungen fei. ©enn, mcnn iE)m

bie legte Oieife nic^f nac^ SSunfc^ genügt ^atte. fo mar

fie »0^1 iü tüti gemefen; er brauchte eine 21blöfung
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t>on ijranffutf auf längere 3^^^ ""^ größere ©nffetnung.

5)cs^a[b bat er ben Sarmffäbfer ^^rcunb, er möge bod^

bei feinem näcEiften 35efud^e In i5ran!furf fid^ ben Äaifer-

lid^en dtat ©öf^e öotnel^men unb i^m bemeifen, ba^ ec

feinen ©o^n auf's gcü^ja^c nad^ Stallen fd^ldEen muffe,

beffct nod^ fd^on gu (£nbe blefes ^a^tes. ©er 33afer

Eiaffe blefen ^lan Ja Immer ge^abf; in feinen alfen

iTagen tt>ar er aber geljlg gemorbcn, unb nun mar Su-

reben nötig.

„3d^ ^abs mld^ fo off am melblld^en ©efd^Ied^f

befrogen." ©as mar ein ^aupfgrunb feiner Unraft.

«©le l^aben'ß mir barnad^ gemacht" E)affe er früher

einmal fid^ berfelblgf, alß man l^n megen feiner Eingriffe

auf ba& fd^öne ©efd^Ied^f 2ur SRebe fteHfe. 2(ber Ejaffc

lE)m Stlefd^cn 35rlon übel mUgefplelf? Dber Irgenb eine

ber §reunblnnen In J^t^anffurt? Ober je^f ble junge,

fd^öne ßlefe ©t^önemann? Stein, nli^f fle Raffen fld^

an l^m bergangen, fonbern er felbcr ^affe fld^ Immer

tpleber an lE)nen betrogen, melt er eine anbere 2lrf Clebe

forberfe, als fle gu geben E)affcn.

©lefer munberIidE)c SQIenfi^ Hebte jegf ßim unb

fann bod^ Immer mleber barauf, flc^ öon lE)r gu befreien.

@r eilte nad^ feiner 9?üdEfe^r In l^rc 2(rme gurüdf, marb

freunblld^ aufgenommen, menlgffene In Dffenbad^, reo

bau junge OHäbi^en bei Dn!e[ unb ü^antc b'OrülUe ble

fd^öne Sfa^resjelt t)erbrad5fe unb roo aud^ er fu§ nun

förmlld^ einquartierte. @r tvo^nte In lE)rer Slac^bar-

fd^aft, fa^ gumellen an lE)rem eigenen ©dE)relbtlfd^e, ,t)or
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bem ffcoficmgelcgfen bunfcn ©c^ceibgeug", unb fta«

glücflii^ gu fein: biefc iTcönen unb biefer ©rang!

SBelc^c 33crftimmung! ^icc in bem '^immet bea

9Itäbd^ens, bos mid^ unglücEIic^ mad^t, ol^ne i^ce [©i^ulb,

mit bec (Seele eines ®ngels, beffen Reifere Sage Id^ trübe.

Am Wege nach OfiFenbach: Die Gerbennühle

D, fiß Ratten aud^ fd^öne ©funbcn sufammcn. 2tm

fßlben Sage, too er biefe Älagc außftie^, ritten jie aus:

^err b'DrDitte, ©oet^e unb ßilli. ,©u follteft bcn

®ngel im Sieitfleibc fe^n!" fcf)rie6 er an Caoater. 3>n

Dberrab traf man bie übrige ©efellf(f)aft, bic im 2Sagen

ba^in gefaE)ren toar. 3"fäE[ig trieb ein ©emittec bic alte

gurftin Don QSalbedE mit i^ren Söc^tcm, ber ^eraogin



©c^önc Xage in Dffenbac^ 193

Don Äurlanb unb bcr ^örftin öon Staffau-Ufingen, in

ben gleid^en ©aal. (Sie erfannfen ben jungen ©ic^fer,

plauberfen mit i^m über feinen greunb ßaDafec unb

befrac^fefen i)a& fi^öne Dltäbc^en, baö ©oef^es fiebens-

gefä^rfin njetben follfe. ^a, ©00 fa^ aües re(f)f guf au0.

3u ^aufe in Dffcnbac^ maren DItufi! unb ©id^f-

!unft unerfc^öpflid^c Clueffen ber jjreube. ^e^t eben

brang 35ürgecß ,£eonorc' burtf) alle klaffen bc5 QSoüeß,

tolc not§ nie ein beufft^ee ®ebi(f)f öorf)ec; ®ocfE)e unb

2(nbre !onnfen mit einanber roeffeifetn, bicfe [i^auer-

lic^e 35aIIabe Dorgufragen. Stämlic^ ©oefl^e fpred^enb,

mit ganj menigec SemüE)ung ber ©fimme, unb boc^

unl^eimlid^ ein 2(nfcf)auen unb ^ören uetmiftelnb, meil

aud5 feine DIticne, fein ganjeE Äörpec baß DoUfte

3Ititlcben ausbcüife. ^) Slnbte bagegen ^afte tas ®&-

bid^t !omponiecf, unb gn?ac auf eine gang neue 2S5cife,

nämlic^ nic^f alle ©tropfen auf eine DItelobie, fonbern

tas gange ®ebiif)f, Pon 2tnfang biß gum @nbe, mit

2öe(f)fel bec Xonatt unb beö Zempos, immer bie Son-

malcrei ben 2Benbungen ber §anblung enffpred^enb.

Scmanb, bec blefc Seflamafion ^ßdc, ^atte flc 1799

noif) im ©inn unb fagt bat)on, (SoetEje f)a6e „mit n>en!gen,

in bec DICufif fogenannfen ganjen Xßnen" 2(IIe0 ausgebrüdtf,

was et moHfe. „Siefe 2lrt Don T>^llamaüon \)at äugecft

Elelne Sonlnfecoalle. ©ec ®ang, bie Oltelobie, bec tlbecgang

fn eine anbece unb bec Äücfgang in bie oocige Sonnet:

2IIIe£S ift biefec Settamafion eigen, unb nuc babuccf) micb

jenec einjige Stußbcucf möglict), bec blo% Xon bec 2öat>c-

t)eif ju fein f(f)einf unb fo wenig 2Iufn>anb Don ©tinime unb

Xönen ecfocbect." (Sttjalb, gantafien auf tinez Dicife uftp.

iÖannooec 1799.)

Sßobt, (Soet^ee Ceben III. 13
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2lut§ blefec muflfallfd^c VotttaQ micffc §öd^ft natuca-

©aS 21nbre nfd^f babcf, fo toat eß ein neuer

©enu^, menn ßiHlö .^änbd^en übet bic Haften flogen

unb bfc Xon^tüde l^erDorbtad^fen, bic iE)r greunb am
Ilebffcn IE)öcfc.

Unb tt)ic gern fa^ er i!^r gu, menn fic im ^aufe,

im Jpofe, im ©arfcn malfefe. ©fma, rocnn fle ta&

ga^Ireid^c ©eftügel unb anbcre ^außfiere füfferfe:

2ßelcl^' ein ©cräufc^, roeld^ ein ©egocfcc,

SBenn fie Tk^ in ble Sure ftettf

Unb in ber §anb bas gufferförbd^en l^äUl

3BeId^' ein ©equief, tt)eld^' ein ©equaifcc!

2tlle 35äume, alle ^üfc^e fd^cincn lebenbig ju mccbcn:

©0 ftücjcn fn^ ßonje Jpcrbcn

3" i^cen gügen. (Sogar im 35afnn bie Sifc^c

^atfc^cn ungebulbig mif ben Äöpfcn ^crauö.

Unb fle ftreuf bann bas guffer aus

Oltif einem Slidf. ©öfter ju enfjütfen,

®efc^h)eige bie 3eftienl ©a ge^f'g an ein ^idfen,

2tn ein ©ifjlürfen, ein ^adfen.

©ie ftürjen einanber über ble Dtacfen,

©(Rieben fl(f), brängen fidE), reiben fld^,

Sfagen fld^, ängften fld^, beigen fidE;:

Unb T)as um ein ©tüifd^en ^tot,

©aß, frotfen, aus ben f(f)öncn Jpänben fd^mecPf,

2I[ß ^ätt' es in 2Imbrofia geftecff.

2tber ber SBUdf autf)! Ser Son,

233enn \ie ruft „^ipil ^ipil".

Söge ben 2lbler Jupiters oom X^ronl

^) 2iagemein befannf ift E)cufe öon biefcm Sonfcgcr nur

nod^ eine Oltelobic: „SBeBränjf mif ßaub ben lieben üoUcn

Sedier."
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©er 33cnu0 Zaubenpaat,

3a, bec eifle ^fau fogar,

3ci^ fd^lDÖrc: fe fämen,

QSJcnn flc ben Son üon toeifcm nuc öernä^tnen.

®0 roac ja fogar ein 35ör aus bec freien 233ilbni0

l^crbeigecannf, um t>on ßilliß ^önben fid^ fronen gu

laffen, „aus beß QS^albeö Stad^f, ungeleiff unb un-

gegogen", unb ®oetf)e felbft roar ber 'Sät\ „^n einem

gilcffc^urg gefangen, an einem ©eibenfaben i^r gu

i^ü^en." Stein, ©as burffe nid^t feinl ®r, ber ©o^n

ber 235ilbni0, ift nid^f getoö^nf gu bienen; für i^n ift

65 fd^änblid^, i)a& Jpößd^en, baß ©id^l^örnd^cn, taß ^fpi-

Äüfen gu mad^en. „®0 roitbgf bic innerffe Stafur, ein

mäd^figer ©eift fd^naubf aus ber Olafen"; er ftürgf fort,

ins ©idfid^f gurüdf.

2tuf einmal! 2Id^, C0 bringt

@in feligea ®efü£)I burd^ alle meine ©lieber:

(Sie Ift's, bie borf in itjrer £au6e fmgfl

3d^ l^ör' bic liebe, liebe ©fimme tt)iebcr;

©ie ganje ßuft ift roacm, ift blüfeboH.

2lc^, fingt He »»o^I' ^ag idE) fic £)6cen fott?

3d5 bringe ju, fret' atte ©fcäud^e nieber;

S)ie S;üfct)e f[iel^n, bie 25äumc meieren mir,

Unb fo: ju il^ren gü&en liegt baß Xier!

©ie fie^t eß an: „(Sin Ungeheuer I Sod^ brotligl

Sür einen 35ären, £)m, ju milb,

gür einen ^ubel ju toilb,

©0 äottig, täpflg, fnottigl"

©le ftceld^t iE)m mit bem gügd^en übcr'n Slücfcn:

@r bcnft im "Parabiefe ju fein.

2ßie i£)n alle fleben ©inne jüdfen!

Unb flc fielet ganj gelaffen brein.

255aß Dcrlangtc er mc^r? 2lnbere fiieb^abcc freuen

13*
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fld^ i^rer ©efangcnf^aff! 2(6ßr bei ©oef^c enbef aud^

biß fd^önfte (Sfunbc mif einem ©tficei nad^ gcci^cif.

§al mand^mal lägt fe mic bie Xuc £)al6 offen [teilen,

(SeifBIicff mi4> fpoHcnb an. o6 Id^ nid^f f[(e'^en tolll.

Unb ic^?

©öffec, ift'« In euren ^änbcn,

©lefcß bumpfe '^auhnweti ju toenben?

2Bie ban!* fdt), tocnn i^r mit bie gcei^eff fc^afffl

Sod^ fenbef i£)r mit feine §i[fe nieber,

Otid^f gons umfonft cecf' id^ fo meine ©lieber;

3d^ fü^r«, Id^ fd^iDÖr'ß: nod^ E)Qb' ic^ ÄraffI

OE)ne Silb gefprodE)en: nid^f Immer mad^tc fld^

®oefE)e bie fc^öne ®eIcgcnE)eif gu nugc, in Dffcnbad^

unb in näd^ftcr Slad^batfd^aff ßiltiö gu mo^nen. (£c

lief fotf t»on i^r, meil fie fid^ gejanff E)affcn ober blo^,

roeit er über feine ©ebunbcn^eU groHfe. ©ann faS er

ba an einem ©onnfagmorgen allein in feiner ©ad^ftube,

nur mell iE)m am 2tbenb Dörfer plßglid^ in ben ©inn

ge!ommen roar, er muffe ^eim. ®r ^atte mo^t gar

nid^f 2lbfdE)ieb genommen bei ben lieben ßeufen, bie

i^m unb i^rer Stid^fe fo fi^öne greiE)eif gönnten. 9tun

bad^fe er an fie unb fd^rieb an fie, nömlid^ an DE)cim

unb Zante unb fo, ba^ e« aud^ bie Stid^fe las. Slun

enffd^ulbigfe er fid^:

fiieber §err b'Drbille, liebe grau,

3d^ biff @ud^, nel^mf'0 nld^f fo genau!

3^r fennf nun bod^ einmal ben 2lffen,

2Bi§f, ift nid^fß ©eftfieut'ß mlf i^m ju fd^affcn.

£auff ba (tt>as fann mo^l XoHerö fein?)

223le ^aln in bic 2BcU hinein I

©afür figf er audö auf bem ©anb!

Sie (Sfabf Ift lE)m ein ßbes ßanb.
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Unb Jft ll^m ^alt bic Tßelt fo leec,

2tl0 tücnn er etft 'ncingefommen roär.

3l^m ift fo toel^I @c fc^auef nid^f

©C0 Ifebften 35u6cn 2Ingcrici^t

Jpängt niif)t bem SQftann um ^alß unb ßcib,

Äügf nl(f)t bas liebe, fceuc 2Beib,

©pajfcct ni(f)f mel^c im grauenfi^lepp,

Unb ^ßtf ad^l nid)t meE)c bas Sepp-S'epp.

2Ba£S l^ilff mit nun bas ©lorfengebrumm,

©00 Äuffd^engecoffel unb ßcufcgefumm?

2Ba0 fät' id^ in bec Äird^c ßac,

Sa id^ fdEjon einmal im §immel tvat,

3i^ Jpanb in ^anb mit (gngeln fag.

92tid^ in bem Himmelsblau Derga§,

©as aus bem fügen 2Iuge minff,

Sein £ieb' unb Xreu n?ie ©fecnlein blinff.

2Ba0 ^ört' id^ an bes Pfarrer« Cet)r',

Sic bod^ nid^f l^alb fo fräffig tt)är.

2tl0 tt>enn i^c Dllünblein lieb unb milb

amdEj über gluc^ unb Unatf fc^ilf.

grau b'Drbiffc, tt?D mag ßitti fein?

3ft fle in i£)rec ©fub' attein?

(Sie t)of bie ©fitn in i£)ccr .Jpanb:

2Ba0 ift iE)c in bem gceubenlanb?

©Ott Sa0 ein böfes S'opfroe:^ fein?

Ober Qd^, ift'0 etwa anbre ^ein?

©00 mar feine 21rf : bon einer ßaunc in ble anbete!

gtud^f unb gugteid^ ©e^nfud^f nad^ bem Drfc, öon bem ec

geflogen 1 (£r ^lelf fic^ in tiefen ^unbsfogen gar Dkl in

DffenbadE) auf, unb Cilli bcßgteid^en. X)ie ßeufe rebefen

borübct. 253>a0 foUfe eß am ©nbc geben? ©Ine ^efraf?

©aju l^affe er ja nl(f)f 3(2tuf genug. ^HancEier geig-

ling iff mag^alfig, locnn es gum iSraualfat ge^f, unb

mondEier Sapfere brüdEf fld^ fd^ßu gut ©cife. ©inmal
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l^affß ©ocfl^e eine 9tebe gcl^ßrf, ble er fid^ ouffdE)rieb,

mcil fic i^m fceffenb bün!fe: „3QIlan meint, bec 33er-

bru^ !röd^' au5 bcr 2S5Qnb ^erauö fm ®^eftanb." ©in

anbermal i^affc ©inec bie ©äge: „(Sr roiH fidE) in ^tul^c

fegen, et Derl^eirafef fid^" mif !E)ö^nif(f)em ^a-^a-^al ge-

fd^Ioffcn. „3|unge ßeut' finb aud^ nid^f im ^immcl"

fagfe ein ©riffer, „aber ^ernad^ ift'ß gang »aß Slparfoß."

Unb bieUcid^f mar ber ®l^e-^immel gcmeinf bei einer

öierfen 9?ebe: „T>a ift er nun aud^ im ^immel, wo bie

©ngelt^cn einanber auf bie ©d^mänge frefen."

2lbcr üielleid^f E)anbelfe e0 fid^ gar nid^f um Sopfcr-

!eif unb iE)r ©egenfeil, fonbern um ®infidE)f. QSielc

Dllenfd^cn eignen fid^ nid^f gur ®^e, unb %ix i^nen

mu^fe fid^ ©oef^e red^nen, menn er nid^f fld^ felbft unb

iiae öerfraucnbe 3Qftäbd^en befrügen moHfe. 23S>ir !ennen

fein franfeß, ben ftär!ffen Erregungen ausgefegfeß ®e-

müf. Unb e« gab nodE) anbere ernffe ©eben!en.

35alb überfam il^n ^ei^e ßlebe gur lieblld^en ßiUl,

halt füllte er ben großen 2Ibftanb öon i^m 'gu if)t.

(Sie mar eben bod^ eine Sod^fer aus einer reformierten

Äaufmannßfamilie, unb er ein 3QIlann au^er aller Siegel.

2lIfo rcid^fe fic nid^f an il^n ^eran. ^a, mie l^äffe bie«

fiebge^njö^rige ©efd^öpf iE)n ausmeffen !6nnen? 235ic

fein h>i[be0 ®enie erfragen? 21ber bann bad^fe er

mieber, biefer Stbftanb unb ©egenfag bcgauberc if)n

gerabe. Dber er fragte fid^: „©oUf'ß nid^t übermäßiger

©folg fein, gu perlangen, ba% bic^ gang i)a& SQUöbd^cn

er!ennfe unb fo er!cnnenb liebte? ®r!enne idE) fie

PieIIeidE)f aud^ nid^f? Unb bo fie anbers iff mie id^,

ift fie nit^t Piellclc^t beffer?"

^n ber reformierten ^reunbfd^aff mar t>a ein S»rauf.
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paot, tas am lOfcn ©epfember fld^ frauen laffcn mottfe:

ber Pfarrer ©tpatb in Dffenbad^ unb S^o^cl ©erfrub

bu §09 In granffurf. ©oef^c toucbc gut ^od^seif ge-

loben unb ^alf t)a& <^eft borguberclfen. ©aju bid^fcfc

er ein £ieb, i)a& er mit ßilli unb bem ©^epaare Slnbre

öorftagen moHfe.

©en Üinff'gcn Sag unb ©tunbcn,

Otid^t E)euf bem Sag allefn,

©oH blßfeß Cieb, ücrbunbcn

93on uns, gefungen fein . . .

®r türmte, gut gran!furfer ©rauf gemanbf, bic

UngebunbenEieif, bie bei iEinen ^ier in i^rem !ünftigen

'SBo^notte ^errfi^c.

Uns i)at ein ©off gcfegnef

Sllngßum mif freiem ^lidf,

Unb, tt)ie uml^er bic ©egcnb,

©0 fcifc^ fei unfec ©lücfl

©ucdE) ©ritten nid^f gebrängef,

23er!nitff fit^ feine ßuft;

Surdt) Sieben nid^f geengef,

©d^lägf freier unfre ©ruft.

Oltif jebcm ©dE)riff toirb mcifcr

©ic rafc^e £ebenß6aE)n,

Unb E)eifer, immer E)eifer

©fcigf unfcr 35Udf l^inan . . .

2td^ mfc lange nod^? Stömlid^: mie lange nod^ In biefem

betbunbenen Äreife? ©r plante ja bie gro^e 9?eifc

nad) bem ©üben unb ^affe fd^on mand^mal babon gc-

rebcf. 2£6er nld^f mlf 2S5e^EIagen über bic balbige

Srennung burffe beö geftlieb fd^Iie^en.
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T)le i^c eetbunben bleibt,

2Benn ©inen clnft t>on QSfcrcn

T)as ©d^iiffal öon @udE) frelbf:

2Eft's bod^, als menn et bliebe I

(Sud^ ferne fu(f)f fein 35lidf

;

(Erinnerung bec Ciebc

3ft, toic bic £iebe, ©lücEI

35l0l^er mar er gtoar ber offenFunbfge 33en)erber,

aber nodE) nid^f ber QScrtobfe ßiHiß gemefcn; C0 fonnfe

noif) 2(D[e0 für (Spiel ausgegeben werben, guma[ ba In

bec ©fabf felbfi, unter ben 2lugcn ber SItuffer, üon

biefem ©piele nur mcnig bor fid^ gegangen mar. ©lefc

gemelnf(^aftli(^c iTeilna^me an einer ^od^geit aber mu^fe

tDO^I für eine „©eüaraflon" gelten. 5)ic öler ©änger

fangen bem Brautpaare gu:

@ud^ brad^t* ein ®otf gufammen,

©er uns jufammenbrad^f'.

2l[fo ffeilten fid^ ©oet^e unb ßmi fd^on als ein 'Paar

l)in neben 2tnbre0 unb (Smalb«! ©er ^od^jeitetag

mürbe ein fd^önee §eft; am 2(benb ftrciften bie beiben

ßiebenben in ben ©orten unb am Ufer beß SQItalnÄ

E)erum; ble Sltufi! unb ber fiörm ber ^od^geitßgäfte

brang au5 falber i^erne gu i^nen, unb ®oefl)e füllte

fid^ In ber „groufamft-felcrlid^ft-fü^eften £age feine«

gangen ßebcnß." ©eine Sränen fCoffen, unb burd^ ble

Srönen ber Ciebe fd^aute er ben DItonb unb ble 223>elf.

2Bot)on fprad^en fic? 33on ber langen Trennung?

23om 3ufammengel^6ren auf fiebenßgeif? Unb boDon,

ba^ es allen 2(nbern ausgemadE(t fehlen, »er nun ble

nöd^ftc ^odEigelf l^alfen toürbe?
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2lm anbetn Sage fd^rieb ©oefl^e ein S^ttelti^ttt an

bic ga^lmec, biß feine £ie6e gu biefcm Dltöbd^en ""ö

aud^ alle feine 35cbenfen gegen ßilli fannfe:

Ciebe Xante, itf) Eomme bon DffenBadE)! ^ann 3^"^"
toebec SfUif nodE) 3"9 geben Don bet 2BirffcE)aff. DTlein

Jpcrj Immer toie ein ©fcumpf, bas klügere ju innerft bas

3nnecc ju anwerft gefe^cf.

35iffc, bitte: fe^en @ic fidE) in bec Dlteffe um nad^ 2Ba£( —
für ßimilll ©alanterie, 35iiouterie, baß Otcueftc, ©le-

ganfeftc!

2(6er e« mar aud^ i^Ö^ nod^ ein 2(6er babei. (Seine

3Qftuffec follfe bon biefem ©efd^enf an fiiHi nid^fß miffen,

aud^ bic ®crodE0-9}täb(f)en nid^f, Dtiemanb. ©ie ©c-

flaration mar alfo nod^ löngff nid^f üoUftänbig.

Unb fd^on in ben nöd^ften ITagen berfi^ted^ferfe

fid^ fein 25cr^ätfniß mif ber ©eliebfen micber. 2S5aruni?

3la, marum giel^f fid^ bei E)eiferem ^immel plöglid^ ein

©emitfer gufammen?

®£> mar Jegf bic 3^'^ ^cr ^erbffmeffe. ©ar Diele

QSorncl^mc frafcn in g^ran!furf ein unb fud^fcn bie ©c-

legcnl^elf, fid^ mit bem jungen ©id^fer bc!ann{ gu mad^cn.

2lud^ jmci gütffinnen riefen i^n gu fidE): bic öermifmefe

Jperjogin Don DUeiningen, beren ©ölEine er fdE)on fannfe,

unb bie gleidEifallß Dcrmifmefe Dltarfgräpn Don SaireufE),

eine 3Qtuffcrfd^meffer bea meimarifdEien Äarl 2(uguft.

2lIIertel QSergnügungen unb gefte mürben um biefe 3^1^

beranftaifcf, mo fid^ bic 35ürger unb bie grcmbcn

mifdE)fen, unfcr 2£nbercm aud^ ein Dltasfcnball. ©oef[;c

mollfe i^n mifmadE)cn: in alfbcuffd^er Srad^f, fd^marg

unb gelb, ^umpE)ofc, 2Sam0, dRanid unb gcberftug-

^uf. 2lbcr c« fam mleber einmal anbcr», benn er er-
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fu^c, i>a^ fiiHi nii^f auf ben 35att gc^e. (Sogleli^

l^örte cc auf, feine 'JRash „wie ein SQIäbd^en" oorgu-

bereifen. „^(ü^ tat's, fie gu e^ccn, weil fi^ beüanecf

für fie bin , . . ^^ tat's aud^ ^alb üüs Xvix%. meil

roit mä)t fonberliif) ftel^cn bie at^t Sage t)cc." ©oö
trat am 15fen ©epfember; alfo Raffen fie auc^ furg

Dor Jener ^od^gcif fi^on einmal ©freif ge^abf.

2(m nöi^ffen OHorgen übermog miebec bec 233»unf(f)

nad^ freunblii^en ©litfen. (Sr fann nai^, fiiHi eine

üeine i5"u^6 S" mad^en. 2Iber fd^on nad^miffags ging

er nadE) Dffenbad^, mo fte nic^f roac, blo^ um i^c

abenbö nid^f in ber Äomöbic unb am näd^ften Sage

nid^f im Äonjetf gu begegnen. 2lbenb0 fa§ er bann

mit ben ®^cpaacen 2Inbce unb ©malb gufammen.

2Im anbern Sltorgen ftanb er mit guter ©fimmung

auf, fonnfe fogar eine neue ©gene jum ,§auft' auf-

fd^reiben; aber balb ergriff i^n bie Unruhe mieber. 3"
bie Äird^e ging er auc^ biefen ©onnfag nicf)f. ®r

fpajierfc ^erum, befui^te eine greunbin,^) a^ mit guten

35e!annten in einem ®aftE)aufc 3u DItitfag, mietete fld^

*) ßoffe Dtagel, bie aud^ mifSTingcr unb anbeten greunbcn

®oeff)es Befannf tt>ac unb beren ©c^affenriffc an bec 2Banb

i^cer ärmlic£)en, felletarfigen 2Bo£)nung Rängen Ejoffc. ®oefE)e

ertoä^nfe [le gegen 2Iugufte ©folberg: „33erlie6elte ein paar

[©funben] mit einem ^Itäbd^en, baoon Sic bie Sicüber ec-

ää^Ien mögen, bae ein felffames ®efcf)öpf ift." 3fm ^a^re

1812 fd^tieb ein 2(ugenbbefannfer, ^o^. ß^ciftian ©^rmann,

an ®oeflE)c: „Sümen ©ic [a nidE)f mir, R>enn ic^ @ie fm

jegigen ®E)e^anb an ein fdEjönes Dltäbd^en »on Dffenbad^

namens STfagel erinnere, an n>el(^em ©ie, Ällnger, §augrt)ig,

©folberg, ^acobi, 2BiIIcmcr unb id^ im Q3iclfampf berühmt

ttjurbcn."
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einen Äa^n unb ü6fc fid^' '^" allein lenfcn gu lernen,

ging mieber ins 2Birf0^au0, fpielfc Äarfen, 'ip^arao,

unb fa^ ben 3Ibenb mit ^teunben gufammen.

Oltic tvat's in att Sem toie einer DJaffc, bie ®ift ge-

freffen ^aü ©ie läuft in alle £6ct)er, fd^Iurpff alle SeudEjfigfcit

öctfd^Iingf oHcß (S^bare, bas i^r in 2Deg fommf. unb il^r

3nncrfte§ glü^t üon unauslßftfjIidE) occbcrblid^em geuer.

3fn folt^er Stimmung rid^tete er feine ®eban!en

fe£)r oft gu feiner geliebten Unfid^tbaren. ®r mar über-

zeugt ober mollte fidE) cinreben, ba^ !ein melblid^cß

QSJefen i^n fo Heb l^abe mie bic Dteid^sgrofin 2(ugufte

gu ©tolberg.

3c£) ^ab' immer eine 2(l^nung: (Sie toetben mitf) retten

aus tiefer 9tot. .^ann'ß auif) fein njeiblic^ ©efd^öpft tt>citcr

als @iel

Dber er üagfc, ba^ i^n in ber 9lad^f fd^were

-Xräume geängftigt Ratten, bie nodE) beim (Srmad^en nad^-

üongen.

Sod^ ttjie id^ bie ©onne fal^, fptrang id^ mit beiben 5ü§en

aus bem ^ette, lief in bec ©tube auf unb ab, bat mein

Jpcrj fo freunblidE), freunblid^, unb mit roatb's Iei(f)t, unb

eine 3"n<f)ecung watb mir, ba^ id^ gerettet toerben, ba§ nod^

tooß aus mir föerbcn foHte. @uts SQftufs benn, ©uftd^en!

2Bir tt)ottcn einanbec nidE)t auf's ert)ige ßeben üettcöftcn.

§ier nodE) müjfen tt>ic gtüdflid^ feinl §ler nod^ mu§ Id^

®uftdE)en fe^en, bas cinjigc DTtäbd^en, bercn Jpecj gang In

meinem 35ufen f(f)lägt.

®r mu^te, ba| fie fid^ gro^c ©orgen um i^ren

3?ruber ^rig unb beffen unglüdEIid^e ßiebe mad^te. 2lbcr

auc^ für i^n, ben 35ruber ber TSa^l, ängftefe fidE) bic

©Ute, audE) über fein 33»er^ältni5 gu bem Sdtäbd^en, t>on
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bcm er iE)r crgö^If ^offe. 2I[fo mu^fe cc fogar feiner

S^röfierin DHuf gufprcd^en.

3[(^ ^abe mi(f) fo off nadE) Slotben geiranbf, nad^fg auf

bcc 2^ercaffe am SQItain. S"^ fe^ I)inü6ec unb benf an ©id^.

©0 weif! ©0 weif! Unb bann S)u unb geig unb ic^I Unb
2IIIc0 tvittt fitf) in einen (3(f)langenfnofen . . .

Unb bocE), ©ngel. mand^mal, wenn bic Stof in meinem

^etjen bie grö^f' ift, ruf Id^ aus, ruf Id^ ©ic ju: ©efrofti

gcfroft! 21u£!gebulbcf, unb es Wirb Werben! Su wirft Sreube an

©einen ©uübern Ejoben, unb wir an uns felbft. ©iefe ßeiben-

fd^aff ift'ö, bie uns aufblafen wirb jum 35ranb. 2ln biefec

3tof werben wir um uns greifen unb brab fein unb fjanbcln

unb gut fein. Unb gefricben werben bal^in, wo Diul^efinn

nidE)f reidE)f. £eibe nid^f bot*) uns! ©ulb' uns! ®ib uns

eine Xräne, einen ^änbebrurf, einen 2IugenbUdf an ©einen

Änieen. 2Bif(^e mif ©einer lieben ^anb biefe ©(im ah.

Unb ein ^raffworf, unb wir finb auf unfern gü^enl

(So fpcad^ er gegen i>as ©d^affenbllb aus, ma« er

oom melblid^en ©efif)[ed5f eigenflii^ bcgel^rfe, nömlld^

für flrfj, ben befonberen SQItcnfd^en. Stid^f t)aß gctoß^n-

lid^c ßiebeögefäffd^el unb bie 6e!ömmlid^c ©uppe in

ber bc^agllc^ ge^eigfen ©fube. ©onbern bie Ejöd^fte

2lufrei3ung, 2Infpannung unb 2tu0be^nung feiner SQItänn-

IidE)!eif — bogu aber finb gro^e ßeiben fo unenfbe^rlld^

roie E)öd^ffe i^^euben — unb bonad^ 33eruE)lgung, neue

(5fär!ung, 2(ufnaE)me in bie 6elig!eif. ©ie ÄatE)olif(^en

^abcn n«^ Q"ö ber SKoria bon Stagaref^ ein munber-

fSfigeö ©nabenbitb gefd^affen: ^unsfi^Q"/ '^Ruttet, Kö-

nigin unb ©öffin gugleid^. 2So fanb er, ber ^rofeftant

ta& frbifd^e 2Seib, i^n ^InangugleEien?

23or: fürj btar>: tapfer.
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3lnbcm ec fid^ um ßillf bewarb, betete et fmmec

miebec gut fernen ©d^mefter feiner j^ceunbe. 2ludE) ben

18fen ©epfember begann er im (Selbftgefpröd^ mit i^r.

D ®uftcf)cnl 2Bicb mein §erj enblld^, enblid^ elnmol

In ccgreifenbem magren ®enug unb £eiben ble ©eligfcit bic

Dltenfd^cn gegönnt tüccb, empfinben unb nltfjf Immer auf ben

2Bogen bec (SlnBilbungsfcaft unb überfpannfen (3innliif)felf

Jplmmel-fluf unb ^öUen-ob gcfclebcn mecben?

l^i^
1 -.

^r^^''-'
"'i>-g W-id>^Ji ;

....^M W -''
*

^ " ''

^^^fc
^^2 ^"I^^

^ =**^*^^6^

^^^^^* jrn

Frankfurt, von Offenbach aus

©er Äa^n, ben er geftern bcfteUf E)afte, bamif er

mit feinen (Siebenfachen auf bem t^Iuffe nad^ S^^anEfurt

2urü(ffeE)rc, marfete. ©lesmal fteuerfc er felber. ®0
war fein Umgug in ta& gett)oE)nfe ©fabfleben. „QSJIeber

on'« ©leb ber ©analbenl" brüiffe er ea au«.

3unäc^ft aber ging es In ber ©fabf ^od^ ^et. ®0
waren nodf) ülele §rembe ta; oornef)me unb angenehme

SUtenfdEjen. Unb er faE) flif» fogleld^ mitten unter alten

unb neuen 35eEannten. @r traf ßlttl gleli^ an blefem

SOHontag gwelmal, aber faft wie grembe glitten fle an

einanber vorüber.
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Qab' fein 255ocf mit iE)r gu rcben gehabt aud^ nfd^fe

gecebf. 2Bäc Id^ ©00 los! D ©uftd^enl Unb bod^ jlttc'

i(^ t>oc bem 2tugen6Iicf, ba flc mic gleiif)gülfig, i\i) Ejoffnungs«

IO0 mecben Eönnfe. 2I6ec id^ bleib' meinem ^erjen fteu unb

lag' es gef)n. (Be tolrb —

(So fü^Ifc er, als ec fid^ oSenbö nfebctiegfc. Unb 1

am näd^ffcn ^Itorgen mißber anberö. ©a fprac^ fein '

^eti gac lauf füc bas fd^ßnc, gute SUtäbc^en. Unb

miebcr ein paac ©funben lief er ^erum, fld^ einen

©omino unb anbcrn 'Pug gu üerfd^affen. ®r mottfe

abenbß auf einen Sali ge^en, mo er ßilli — nid^f er-

marfefe, fonbern auf ein anberes fü^eß ©efd^öpf fic^

Sfec^nung maf^te. „^"^ '^i" ß^" 2lrmcr, QSerlrrfer, 33er-

lornerl" f(f)o^ es i^m burd^ ben Äopf. 2BeId5e ^aft,-

meld^er Söfigfeltsbrang in i^ml ©ogar abenbß gmifi^en

ber Äomöbie unb bem 35aE[e fc^rieb ber Unrul^ige miebcr

an feinem „-Xagebud^e" für bie ferne ^reunbin. ©ottfc

er eß jegf ni(f)f abfd^Iie^en unb for{[d^id!en? (Sr fa^

bie Glättet an unb i£)rcn uermorrenen 3"f)Ql^-

2Beldt)' einßeben! (3oII Id^ forffa^cen ober mlf Slefem

auf etplg enblgen?

„2luf emig enbigen!" ®r badete an feinen 333erf^er.

3utt»eiten fam es iE)m bor, als ob er felber »iel tiefer

litfe al& 3ißner, ber wegen feiner ßeiben nun fo be-

rühmt gemorben mar.

323cnn Sas nid^f Älnbet-®elaa unb -©ecoffel Ift bcc

,2Berf^ec' unb all bas ©eseugl ®egen bas innre 3c"9nl«

meinet (Seele I

2lber er unferlag nid^f. «Unb bod), ßiebfte," fo

manbfe er fid^ mieber an feine ^ungfrau-SItutfer:
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2Cenn id^ tpfebec fo fül[)Ie, bag mitten in aH bcm Ütid)t0

fld^ botf) toleber fo oicl Jpäutc oon meinem ^erjcn löfen, fo

bic fonöuljloen (Spannungen meiner Heinen närrifd^cn ^ompo-

fition nad^Iaffen, mein Slidf ^eifrcc ü6ec 2DcIt mein Um-
gang mit ben Dltenfd^en fidEjrer, fefter, föeifec n>irb, unb bod^

mein ^nnerftes immer, etüig, allein ber E)eiligen ßiebe ge-

rt)ibmef bleibt, bie nad^ unb nad^ bae grembc burdE) ben

©eift ber dieini^eit, ber fle felbft ift, ausftö§t unb fo enblic^

lautet merben ttjirb wie gefponnen ®olb: ba Ia§' ii^'ß benn

fo ge^cn, betrüge mid^ üieffeic^t felbft unb — banfe ©ott.

©00 mar miebcc fein ©laubensbefenntniö: gur

^eiligen unb reinften £ie6c.

2l6ßc nun citenbö auf ben Satt! ®c blieb bic

gange Stacht bort, biß frü^ um ©edEis, fangte aber nur

gmcl DKenuetfß. ©onff fa^ er bei bem fü^en SUtäbd^en,

baß einen puffen E)atfe unb für feine ©efettfd^aff ban!-

bar toar. D, fold^cr freunblid^cr QSerl^älfniffe gu red^f

lieben unb eblen rociblid^en (Seelen ^atfe er mc^rercl

255ieber gu ^aufc, fdEjOef er biß miffagß um ®inß.

2lm Stad^mitfage mad^fc er 35efud^ bei ben ^ringen

oon 3Qlteiningen, bie fidE) jegt in granffurt mit il^rer

DItutter mieber begegneten, ©ann ein ©pagiergang

um'ß Xov. Qlbenbß in bie Äomöbie. ßltti mar au(^

barin. ©ie fprac^en ein paar 2öorfe gufammen, aber

nur ein paar.

©aß mar ber 20ffe ©eptember. 2tm näd^ftcn Sage

mibmcte er mieber ben „2(lfeffen" biet 3^'^ ""^ Q"«^

feinem 'Puge für biefe burif)Iaud^tige ©efettfd^aft. 3[e§t

traf auc^ Äarl 2(uguft öon 235eimar mieber in jjran!-

furt ein. @r ^atfe Dor furgem fein ad^tgeE)nfeß ^a^t

öottenbef unb bamlt feine 9?egierung0fät)igfeit erlangt;

nun mar er untermegß, um fid^ auß Äarlßru^e feine
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regicccnbc ^ergogin gu E)oIen, unb oerbrai^fe ein paar

Xags mit ben anbern j^öi^fttii^^ßi^cn auf öcr i^^anf-

furfcE SQfteffc. DItif ©oef^c, bcn et Immer lieber gemann,

mad^fe er aus, ba^ ©iefer, menn er, ber §er3og, nac^

ber §o(f)2cif toieber über ^tanffutf fommc, p(^ feiner ©e-

fcllfc^aff anfdE)Iie|en unb ben fd^on früher berfprod^enen

Sefuc^ in 2ßeimar mod^en foHe.

^n biefen -Xagcn, aU ber junge Jpergog unb an-

gc'^enbe ^od^jeifer nodE) ba mar, fam t>on ber anbern

©eite ^er ber berü^mfc 21r3f S'^^imermann mif feiner

Xod^tet Äaf^arina aus ber ©d^meig an unb na^m, mic

er gebeten mar, bei ®oefE)cß ©[fern 2So^nung. ©ein

Stuf brad^fe es mif jldE), ba^ mandE)e üorne^me ^erfonen

in i5con!furf unb Umgegenb fd^on längft feinen diät

begeE)rfcn; er empfing olfo bielc 35efuc^e ober ftaffefc

fie ab. ©r gefiel fitf) bei feinem jungen grcunbe ©oef^c

unb beffen ©Ifecn fe^r guf unb er felber be^auberfe

befonbers bie 2Beiber. überall traf er als DoIIfommener

2Be[fmann auf, als ein 2Cusbunb Don ©eift unb ^raff.

2IIIerbing6 menn man i^m nöEjer gufal^, mod^fe man

i^m gurufen: »QIrjf, E)ilf bir felber!" ©enn er mar

leiblich franf, aber not^ me^r Im ©emüf, alfo E)9po-

d^onbrifd^, mic man bamals fagfe. QSon feiner Der-

ftorbenen grau ^affe er gmei Äinber; ber ©of)n ffubierfe

In ©fra^burg bie DQItebiain, mar aber fd^on gemüfß-

Ißibenb; bie Xod^tet, bie er jegf auß ber ©d^meig nac^

^annoDer fü^rfe, ein großes Sltäbi^en bon ad^fge^n

3af)rßn, pel i^ren ©afffreunben am meiffcn burd^ i^rc

angffUd^!eif unb 33erfd^Ioffen^eif auf. «©eine iTod^fec

Ift fo in fic^" brüdEfe cö ©oeffje gegen ben gemeinfamen

greunb £at>afer aus; ,nidE>f öerriegclf, nur gurüd^gefrcfen
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fft fie unb ^at bic Xüt leis angelehnt. ©£)* mürbe fie

ein leife lifpelnbec Cieb^abec als ein poc^enbcc QSafer

öffnen." (£r mu^fe root)I nid^f, iia% bae SQftäbifjcn

bereite an einer unglütflii^en ßiebc Uff: ber SQUann,

bem fie iE)r ^erg gcfd^cnff, tjaffe [id) fürjUd^ bos Geben

genommen. 3^r QSafer be^anbelfe fic not^ gang mle

ein unreifes ^inb.

2II0 3jmmermann abgcreiff unb all ber 9Q!le§frubeI

Dorbei mar, g5nnfe fic^ ©oef^e aucf) einmal efmae SRuEie.

@r ^affe fc^on feif einigen Sagen puffen unb Äafarr^;

nad^ bem «gofftofen Oefc^marme" ber legfen Sage fcE)nfe

er fic^ aber aud^ nat^ bem E)au0licf)en ^rieben, ben man

nirgenbö beffer genie^f als Im — Äranfenbeffc, menn

t>ae Übel nic^f gefäE)rlic§ ober fc^merj^aff ift. ^alb

fa^ ber 33afer, bait bic 3Ituffer neben feinem Cager,

unb es marb üerfraulic^er gefd^mägf als feif langem.

2ln ©foff feE)Ifc es \a nic^f: bie legfen ©äffe — ble

mcimarifc^e ©inlabung — bas 23crE)ätfnlß mif ^""Qfß'^

(5(f)6nemann. ©oef^e be!am jegf ein rec^te5 2Co£)n-

gefüf)t In feinen bier 3S3>änbcn. 21bcr: ,2Bie lange

mirb'ß magren?" fragfe er felber.

Unferbcffen ^affe jeboi^ aud^ SKabame ©c^öne-

mann aUe Stad^rlc^fen über ben Umgang bes ©r.Qoet^e

mlf ll)rer IToc^fcr gefammelf unb In lf)ren müfterlic^en

©cbanfen ermogen. ^al)ltel(^e Q3ermanbfe unb greunbc,

bie bie DIteffe E)"beigefüE)rf l)aüe, mocf)fen mof)[ audE)

i^rc DIteinung angebeufef f)aben. Dtömllc^, boS ber

i^err ®oefE)c l^nen mie eine 2Befferfaf)ne t>or!omme,

ober mie f)alb flug unb J)alb unflug, fo ta^ bod) cigenf-

Ilc§ Diel beffere 35emerber um folc^ ein Dorgüglic^ee

SQUäbc^cn In aiusflc^f ftänbcn. 3[e§f ^örfe man auc^,

93obe, 9oef^(e Ctbtn III. 1^4
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bo^ bcr 'iPoef nad^ 235clmar etngclabcn fei. (Sinfge

fagfen: er foltc borf bas IT^eafcr bce ^ergoga leiten.

3u einem Äomöbianfcn-2lnfü^rec moif)fc er fid^ oicllcic^t

eignen. @5 mar ober gemi^ angebracht, ba^ 5rau

@(f)önemann i^re SodE)ter au0 biefem ©erebe £)ecau0-

brac^fe.

®0 mirb ergä^It^) ba^ fle eine gro^e ©cfeUfd^aft

unb baju aui^ ben ^errn ®oefE)e einlub. 33or allen

33erfammelfen ergriff fie bas 2S5orf unb erüöcte:

©oef^e IE)abc um iE)re iToi^fer ange!E)aIfcn, aber roegen

ber Q3erfdE)iebenE)eif ber 9?eligion fd^icfe fic^ biefe ^eiraf

nic§f. 9tad^ einer fold^en Siebe mar für ©oef^c bie

Familie (Sc^önemann erlebigf, unb er für fie. 2S5arum

bie 5!)ame fo grob ber ©ad^e ein ®nbe machte, fragten

bie fieufe, bie biefe ©efif)icl^te meitertrugen, unb fte

antmorfeten: meil fie nur baburc^ i^r 3'ßl erreichen

fonnte. 35ei einem ©efpräd^ unter Dier 2lugen ^Stfe

©oefE)e fic mit feiner 35erebfamfcit micbcr ^erumgebre^t,

ober ba& Söi^terlein E)ätfe mit ©eufjern unb Sränen

i^r ^erg beftürmt, unb man mörc au5 bem ©(^man!en

nod^ lange nid^t ^eraußgefommen.

3ln jener S^it entfif)ieb in e^renfeften gamilien ber

2Sitte ber ©Item über bie ©^efc^Ue^ungcn ber Äinber.

2lber ee !amen bod^ mand^e 21ufle^nungen öor, unb

bie ®ef(f)id5ten romantifd^er ©nffü^rungen maren ein

beliebter (Stoff ber ©efpröc^e, ber ÜEieaterftütfe unb

Siomane. ©erabe in gran!furt flauen öerfd^iebenc

fold^e §älle großes 2(uffe^en erregt. 2Sie ^&tte jegt

bie flebäe^njö^rige ßiEi, bie ben ©r. ©oef^c trog feiner

^) ü. 35retfc^neibcr an Otlcolai, 8. Januar 1776.



SUtabame ©d^ßnemann 211

(Sonbcrbarfeifßn Oon ^ecgcn liebfc, es unferlaffen fönncn,

fld^ aut^ a[0 §clbin cfnee fold^en 2l6enfcuer0 gu bcn!cnl

32lan malf fld^ bie einzelnen ©genen au&: ©pagiergang

t)or'0 2;or, 3ufQ"irncntreffen mit bcm ©eliebfen, bcrelf-

fte^enbe Äutfd^c, rafd^c §aE)rf, ^elmlid^e Srauung Im

Stlfferfd^affUd^cn, bann meitec in bie 2BeIf ^ineln,

blcIEcid^f na(^ ^ollanb unb in 9Joftccbam Inß ©t^iff

unb nod^ 2(med!a.

©cc ©i(f)fßt ©oef^e roar bod^ mo^l bec DItann gu

einer folc^cn fü^ncn Xat? 33ieUeicf)f märe er e& ge-

roefen, mcnn er nur fein eigenes ©ct)iiffa[ aufs ©picl

^&tte fegen muffen. 33ieIIeid^f, wenn er biefem Slläbd^en

für ©00, was es »erlief, einen @rfag ^äffe bieten

fönnen, nämlid^ fid^ fclbft ol^ne ©infd^ränfung, feine

gmeifeltofe ßiebe unb ijreue! 2lber mie er fid^ fonnfe:

unfeff, ruE)e[o0, o^ne ermä^Ifen 35eruf unb ©rnjerb,

nid^f einmal feine« eigenen ^ergenß gen?i^, in feinen

Stimmungen enffegUd^ auf unb ah — nein, er mar

nid^t ber ^Itann, ber ba« ®lüd eineß anbern 255efcn0

in feine ^anb nelE)men burffe! ®r burffe biefc 35Iume

nic^f mit ben 223ur3eln au0 i^rem ^eimatboben gießen.

2lIfo läi^elfe er ungläubig, menn fie uon fold^en planen

fprad^, unb ftcllfe i^r ernftlid^ üor, ba^ fie ber DtHuffer

QSerfrauen unb Oe^orfam fd^ulbig fei. ©amal0, al0

er Äeftner0 35rauf liebte, ^atte er ben ©ieg über fic^

buDongetragen; nad^^er ^atte er bie junge 33rentano gu

i^rem ®E)emann gurüdEgeteitet; nun übermanb er feine

323ünfd^e gum britten SItale, bamit ein liebe0 S^lenfc^en-

Ünb nit^t ©droben leibe.

2lIfo 2lbf(^ieb auf immerbar? Stein, aud^ baöor

fd^redfte er gurüdf. @r Ue^ immer gern bie ^ö^eren

14*
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SHäcfifß toalfßn. SQftan fonnfe ja ouf eine freunblic^ctc

3u!unff hoffen. Unferbeffen foUfe Ciai nic^f bet SKuffer

unb ber gongen 33etmanbf[(f)aff froren, fonbern eine

gute Soc^fcr fein mic bisher, ©ie mürben fro^ ber

Dorläupgen ®nfj'cE)eibung in einiger Q3erbinbung bleiben

!6nnen, burd^ bie Dffenbad^er, aud^ roenn er üerreifc;

unb fünffig fönnfen pß ^ann "ßuc ©ntfd^Iüffc gu i^cem

®lüd faffen.

©0 frennfen fie fnf) nur für ben 2lugenbli(!; aber

njie off ift fold^' unbeftimmfer 2(bf(^ieb einer auf ctüig!

©oef^e ^atis bie reine, f)eiligc ßiebe mieberum in fid^

geretfef; aber bie iTränen ftoffen i^m unroiHfürlit^, menn

er ber ^olben ©nffc^munbenen gebadete. 255enn er etoa

am (5cnfter ftanb, i>a& bie 9?an!en be0 233einftodf0 um-

laubfen: marum backte ba fein Unbetou^feß an ßilli,

tt)0 er botf) nur ft^auen mollte, ob bie -Jrauben balb

reif feien?

geffec grüne, bu Cau6

Das Oicbengelänbec

$ier mein gcnfter l^eroufl

©ebrängter qufHef,

StüiHingsbeercn, unb reifet

(Schneller unb glänjcnb-ooHccI

@uc^ brüfef ber SQftuffcr ©onne

©c^elbeblfif. Qud) umfäufelt

T)es l^olbcn ^ImmeLe

grutfcfcnbe güHc.

(Bud) füllet bea Oltonba

greunbUcEier '^aubzt^autJQ.

Unb cuc^ betauen, ac^I

3(u0 biefen 2Iugen

©er ert)ig-belebenbcn Ciebc

aSottfc^ttjeaenbe Sräncn!
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Xxoimt nfc^f, fcodfncf nfc^f,

Xrönen bcc l^cilfgen ßiebel

2Ic^. bcn ^alb-frotfnen 2Iugen fd^on

Q33ie obe. fof ift bic OBelfl

Xrocfnef nic^f, fcotfnef nid^f,

Xränen bcc eroigen CiebelO

ÖD

gut bae 3"lc§f-@rjä^Ue fct)Icn ble fidleren Unfer-

lagen. 2(bec unfcrc ©arfteHung ^armonicrf mit 2(IIem, roae

mir fonft roiJTen. — ßltti routbc als ©affin bes ©fra^burgec

35anficr£S unb 'PoUfifers 35crnE)arb gtfebcld^ o. Xüri^elm In

ben ©türmen bec fcanjöfifc^en 9?ct)olufion jeifrocllfg nad^

©dangen unb in bic ©d^rociä t3erfdE)Iagen. 3" 3"^^'^ Ternfc

fie ©oef^es grcunbin 35acbara ©c^ulfl^e^ Eennen; bic beiben

grauen rebefen über ©oef^c unb beffen l^äu0lidE)eß 33cr-

^äUniß mif (S^ciftianc 33ulpiu0. Die ©d^uIfE)e§ bcrid^fcfc

am 27ftcn Dcäcmbcc 1795 nad^ 2Beimar: grau t>. Xürdf^eim

^abe bicl ©d^roctes eclebf, „unb bod^, roenn eine ©ferblic^e

öon gufen ©eiftern berood^f unb ^inburdE)gefü£)rf roitb, fo iftV

X>icfc ... ©0 roac mir fo roo^I neben i^r, roic roenn id}

in ©einet .^P^'SC"'^' lefe. fo roo^l unb fo roet)müfig, als

roenn Ic^ mir eine ©feile in ,2Bccfl^ern' auffd^lagc, fo

roo^l, t3on Sic mif i£)r ju fprei^en. . . ®ie fagfe: »3c^ Ia§'

i^n grüben unb freue midt), beim 2Inbenfen an it)n bae reine

35ilb, ba« er burd^ fein befragen gegen micf) in meine ©eete

gelegt, barin ju roal^ren, unb roerbe es burc^ Dtid^fe, baß

mir gefugt roerben mag. occroifd^en laffen,«" ©dE)on in ©c-

langcn E)affe fidE) grau o. XürcEE)eim bei bec jungen ©röfin

©gloffftein, bie in 2Deimar na^e ^erroanbfc unb aud^ fc^on

felbec borf gelebt F)aftc. nadE) ©oef£)c unb feinem 2Befen mif

S^riftiane erfunbigt unb auc^ t>on it)rer Sfugenbliebe gc-

fproc^en. 3n ben folgcnben 3af)ren fam ©räpn ©glofpfteln

off mit ©oef^c jufammen; fie tt>urbe fogar feine Partnerin im

.ßlebeßt)ofe'. ®ie beric£)(efc i^m jroac üon i^rer Begegnung
mif gcau o. Sürcf^elm, aber nur obenbin, roie es fc^einf. ©ic
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2tm 4fcn £)!fobßr anfmocfefe ©oct^e auf 35tiefc

bcr (Sfolbergc, bic i^m i^rc ©c^meljer SRelfc gefd^ilbecf

unb aud^ erroäfinf Raffen, iia% fie i^re StüdEfa^tf übet

2Scimar, 35eclin unb Hamburg cindt^fen tuottfcn.

„(St^rcibf ^ier^er, tücnn fE)c nad^ 2S3cimac fommf" bat

er fie. „2öenn id^ nadE) 2Selmac fann, fo fu Id^'s

mo^I. ©etüi^ aber ®ucf) ju ßiebe nidE)fl Unb feinem

Dltenfc^en gu Ciebel ©enn Id^ fjab* einen ^icf auf bic

gange QSJelf." £)a^ C3 mit feiner ßiebe gu ßiUi aus

fei, beutete er aud^ fonft an. „ÜRit ift'ß. roie mir fein

fann" unb „©uftd^en ift ein ®ngel; ^oVs ber Seufel,

ta% fie Steic^ßgröfin ift!"

©rei Sage barauf feiüe er bem ^reunbe SKerdE mit,

I^affc in religißß-llfflid^et S^egfe^ung gtogc (Slntüenbungcn

gegen ©oet^e, tvat auc^ bucc^ ©c^tüecl^örigfeif t)ert)inbecf.

ülel mit i^m ju plaubecn. 3" ®oef£)e5 atterlegten 2!a^cen,

im SejemBec 1830, roollte jle l^m noc^ eine rechte Schübe

mad^en, benn nun mar ec fd^on mand^es 3a^c jmcien l^ccr

Xöd^fec ein njectoollftec gceunb gerocfen. ©ie erinnerte fld^

nid^f me^r, i>a^ fie i^m frü£)cr f(f)on t>on biefer Sefanntfc^aft

crjQ^If l^atfc, unb fif)rie6 einen ausführlichen Seridtif auf.

©arin Jjei^t es: ^tau ü. Xürtf^eim fei mit i^rem ©d^icffot

jufrieben gett)efen, „nseil ©oetl^c es i^r üorgcgeic^net l^atte."

©ie ^abe i^r mit feitner 2(ufrid^tigfeit geftanben, „i^re ßeiben-

fc^aft für ©enfeI6en fei mächtiger als '^ftidEjt unb Xugenb-

gefü^l in i^r gemefen, unb tpcnn feine ©rogmut bie Dpfcr,

lDeI(f)C fie iE)m bringen rootttc, nic^t ftanb^aft jurücfgetoiefcn

f)ätte, fo mürbe fie fpätert)in i^rcr ©elbftad^tung beraubt auf

bie 33ergangenE)eit jurücfgefc^aut ^aben, toelc^e il^t im ©egen-

feil jcöt nur befetigcnbe Erinnerungen tatb&tz. ©einem

(Sbclfinn »erbanfe fie cinjig unb allein i^re geiftige 2luß-

bllbung an ber ©eite eines roürbigen ©atten unb ben

Äreis £)offnungst)oIIcr Älnber, in roelcE)en fie (Srfa§ für aUc

Seiben fänbe, bic ber ^Immel i^r auferlegt, ©ie muffe fii)
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t>a% er nac^ 233e(mar ge^c. „©a mirb'ß bod^ roiebec

aUeclßi ®uts unb ©angeß unb Jpatbeß geben, bas un«

®off gefegne." ®r becic^fefc aud^ übet feine neueftcn

2lrbeffen: giemUt^ Diel am ,^aü\t' unb eine über-

fegung bes ^o^en ßiebes ©alomoniß, „meld^cß ift bie

l^crrUif)ftc ©ammlung ßlebeßlicbec, bie ®ott erfd^affen

^at" £)a0 mar freilid^ bie redE)fgIäubige 2luffaffung

nid^f; fic mill bieg Sud^ auf bie QSerlobung beß DItefflaö

mit bet ÄirdEie belogen mlffen; ©oef^e ^affe feine nafOr-

lid^ere 2InfdE)auung öon bem §reiben!er gerbet er^alfcn.

©ein §ebräif(^ reid^fe nid^f fo meif, ha^ er aus bem

Urfcpt überfegen !onnfc; er bilbefe fld^ feine 25orIage

fogufagen ou« fiut^er« 33erbeuffd^ung, ber [ateinifdE)en

ba^ec als fein ©cfc^öpf bcfrac^fen unb bis gum legten §auc^

il^ces Cebens mit religiöfer QSeccbcung an feinem SJltbc

bangen." 2Iud^ ben ©d^öpfec i^tet moralffi^en Sfiftenj ^abe

grau Xüvif^eim i^ten ccftcn ©eliebfen genannt; „moralifcb"

bcbeufefc bamals off fo üiel toie geiftig. Siefen ©ciefen enf-

fpted^en in ©octbes (SelBftbiograpbie bie folgenben Seilen:

„2Cobltt>ottenbe baffen mir oecfrauf, ßilli f)abe gcäugect

inbem alle ^Inbernlffe unfrec ^ecbinbung ibc Dorgefcagen

ttjorben: fie unfetnebme toobt aus Dteigung ju mit atte bec-

maligcn 3"ftänbe unb QSetbälfniffe aufgugeben unb mit natf)

2(mcriEa gu geben." — Sie Sarftettung, bie ber ad^fgigjäbrige

©oefbc öon ben Ucfacben ber Scennung gibt, ift ungulänglicb.

2Das bann nod^ fpäter eine Socbfec CiHis ibcem ©(^nsiegec-

fobnc. ®caf gecbinanb (Sifbcecbt d. Süttfbelm. ecgäbüe unb

©iefer 1879 in feinem Sucbe ^CiHls Sülb' UJiebcrgab, bÜft

aucb ni(^f Hacec feben. — Übrigens fann bie ©rgäblung.

ba% ßlHi bereif geroefen toäte, mit ibrem ©eliebfen nacb

2(merifa gu geben, aut^ aus ber SaffadEie enfftanben fein,

ba& im näcbften 3abre ibr erfter Q3erIobfer, SIernarb aus

©fra^burg, mirflid^ nacb 2tinerifa enfroicb, »eil et balb nacb

ber 53erIobung bcmerffe, ba^ er banferoff toar.



216 6. Citti. 2{ugufl bis OloDembcc 1775

33utgafa, ber griec^ifc^en ©epfuaginfa unb bcr miffen-

ft^aftlic^en Ubcrfe^ung unb (Srlöuferung üon ©icfcl-

maicc im fogenannfcn (5ng[ifd)ßn ©ibclroecfe. Ubdgend

E)affc et fic^ mit bem ©It^tct ©olomo ft^on einmat

befcf)Qftig{. 3" ^^"^ Sibcl lieft man, bofe ©alomo

3000 ©prüif)e unb 1005 fiicbet becfa^fe, ,unb er rebefc

t)on 35äumen, Don ber S^tet am Cibanon biß an ben

?)fop. ber DU0 ber 255anb »öd^ff." 2lIfo ^flünjcn-

fabelnl ®oetE)c, ber fic^ gern an 2IIIem öerfud^le, [i^rieb

barauf^in fünfje^n folc^cr üeinen ©efc^ic^fcn ober

®efpräif)e.

2S3iieber nat^ ein paar Sagen, ben Uten DCtobec,

lic^ er auc^ bie ^reunbin £a 9to(^e »iffen, ta^ et

nat^ 2Belmar get)e. ©ie mu|te babei guerft an if)ren

255iclanb benfen; barum fügte er ^ingu: „^(^ miH fe^n,

ob*« möglich ifi, mit 233ie[anb außjufommen unb feinen

alten Sagen mag greunblic^es öon meiner ©eite ju

bereiten." über iE)re Sot^ter unb fein eigenes 25er-

^ältniß jum S^rcntanofc^en ^aufe ^atte er fc^on feif

SSoc^en ©utes berichten fönnen; jegt 30g er unter bies

^iomänc^en ben 2lbfc^[u&'(5tric^:

Sie SItof Ift I)oIb, mitb in meinet 2{btt>cfenl)elt noc^

freiet mit meiner Oltuifer fein, obßleic^ 95rentano allen 2In-

fd)ein Don @ifeifuc^f Detbitgt ober auci^ DieQeic^t mic^ {ego

füt ^atmlos ^ält.

21m 3ten Oftober mar bie ^oi^scit in Äorlßru^e

gemcfcn; am 12ten fuf)r bas junge, genauer: fe^r junge

^aar in granffurt ein. ©5 tt>at fo eingerichtet, ba^

®oetf)e in einem 2Bagen, ben ein meimatifc^er Äaöalicc

nachbringen foHte, mit biefem ^errn ö. Äalb nac^

233eimar [af)re; ber 2Öagen njurbe in ©tra^burg aber
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noi^ fertig geffeHt unb ^alb ermattete i^n in ^atlä»

tuf)e. ©er Sag, mo ÄaI6 bcftimmt in ^xanffutt ein-

treffe, wurDc angegeben; ®oett)e pacEtc ellig feine (Sad^cn,

toobel ble ungebrudftcn unb angefangenen poetifd^cn

(Schöpfungen nld^t gu Dcrgeffen maren, benn ©ergleld^cn

tDoQten ble ßeute t>on l^m überall gern borgetcfcn E)aben.

©er Xqq tarn unb oerging, aber fein melmarifd^er

^ofmann melbetc [xd^. (So aud^ am folgenben unb

nödEjftfoIgenben. ^ebe 2luf!Iärung blieb aus. ©a ®oet^e

fd^on überatt 2lbf(f)leb genommen ^atte, E)iclt er fld^ Im

^aufe toic ein 33erE)aftcter, unb ging faum abenbö. Im

dltantel ge^üllf, efroas bur(^ ble ©fragen, um ßuft gu

fd^opfen. ©ein 33ater fül^ i^n bcben!lid^ on. ©er alte

SQUann litt ja Immer an übergroßer ©orglid^feit. Db

ble Q55elmarifc^en feinem ferfen ©oE)nc bleHeid^t einen

©i^abernadE fplelen, l^n noc^ megen feineß Eingriffs

auf l^ren 233ielanb bcftrafen mollfen? 2BoIfgang roieß

jeben ®cban!cn, ta^ ber junge ^ergog ee anbera als

aufrli^fig gemeint f)abe, melt üon fiif); bem ©rafen ®6rg,

ber aud^ blefe legte SRcife geleitet l)atte, mar allecbingß

mcniger ju trauen. 2Q3aö foHte man ben!en? ©Ic

©acE)e mar fo ärgerlich mic rätfelt)aft. ®oetE)c fd^tleb

an Änebel, feinen fu^crffen greunb in 2Selmar:

@uec jungca J^erjoglid^ca ^oac öcciangte, iä) follfc fle

nad) 2Beimac begleiten, ^d) ci(f)tcte mid^ ein, padte, 30g

meine Otelfetleibec an, na\)m 2(bf(f)leb unb — blieb fiöcn.

©urc^ melc^ ©efc^icf. meiß id^ nic^t. Äalb tarn nidit. an ben

man mlc^ öectDic0. 2Iber ic^ toäre bocE) nac^gefat)cen, toenn

e0 ni(f)t ju fatal toäre, bei jegigec SOittecung unb @tcage

ben 2Beg allein ju madigen.

SlnbefTen finb 3ciefc an mii^ bei Äalb unb ÜDielanb,

unb bcuntec, bie mein ^erj naE) angeln. X)cum mac^t fie
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jufammen, bitt' Ic^, unb fc^lcEt flc nilf bec rclfenbcn ["iPoft]

an meine getoo^nlic^e 2Ibren'e nac^ gcanffurt. ©ottten

'^adzte ba fein, fc^icEf fie mit bec fa^renben. 3tuc balbl

Ciebf mlc^ unb grü§f 2IC[e0, maß jld^ mein erinnert, nac^

©tanb«- unb ^erjensgebüEir unb 2Dürben.

Um nid^f noc^ länget im ^aufe cingcfpctcf ju

bleiben, mad^fe er am 18ten D!tober einen 35efuc^ bei

auemättigcn gceunbcn: mir mijjen nfd^f, ob in Dffen-

bac^ ober mo fonft. ©ort fiel eß i^m ein, an 33ürger

iu fd^reiben, öon bcm er lange nid^tß gel)6rf: tt)le ea

i^m geE)e? ®r foHe i^m nur nac^ §i^an!furt bie 2(nf-

morf ft^idEen; „id^ !rieg' bie ©riefe richtig."

2Bo id^ in bcr 2D3eIt %&, !ann Sir glcid^ fein. Su
füE)Ift, bog es ein 3Qtoment bes unbefc^ränftcn Scbürfniifea

ift, ber mir bie geber an Sid^ in bie ^anb gibt, lieber

^Bürger. §ier üon ber 9le(f)fen ttjörmt mic^ ein ^olb Äomfn»

fcuer; auf einem niebern ©effel am Äinbertifd^d^en fc^reib'

Id^ ©Ir. 3d^ ^abe Sir fo t>iel ju fagen, rocrbc ;Dir nichts

fagen unb 5)u njirft mir 21IIe0 t»ecfte£)en.

Unb fogteid^ ging i^m burd^ ben Äopf, metdE)'

eine DItenge ©Inge er einem fot(^en t)erftcE)cnbcn greunbc

ßr3Öf)Icn fönnte. 2öa^rlicf), bie legtoerftoffencn brel

33ierteliaf)re maren bie gerftreuteften , oertoorrenffcn,

gangeften, bottffcn, leerften, !räftigftcn unb löppifdEiftcn,

bie er in feinem ßeben gehabt.

2000 bic mcnfc^lict)e Statur nur Don 2Öibcrfpcüd^en

fammeln fann, ^at mir bie gee §olb ober UnE)oIb — mlc

foll id) fie nennen? — aum Dtcuja^rsgefc^en! üon 75 gcreid^t.

Stoar tvat bie trcfflii^e 21nlage fd^on mit bem '?)atcn-

gefc^enfc gema(f)t — unb fo gel^c 2Itte0 feinen ®angl

233ie'0 oon nun an mit mir merben roirb, tt)ci§ @ott.

@0 toirb no(^ unruE)iger roerben, noc^ öerroiifelfcr. . .
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211ä er jld^ micbct in §canffutf einft^lid^, wat bie

ßagß nod^ bfefelbc. keinerlei ßebenegeidEien öon 355eimac

ober bem ^errn b. ,^aI6. Unb nun reffte rafd^ ber

©nffd^lu^: unöermeilt jene Dteife nad^ ^l^alten anju»

trcfcn, bie fo lange berebcf morben mar. ®r fonnfc

bie crffe ©tretfe, bie benfelben 2öeg fü^rfe, auf bem

ber ^crr b. Äalb gu i^m ^atte !ommen fotten, langfam

mod^en. §anb fid^ aud^ ba bie ©pur jenes ^ofmannß

nid^f, fo mod^fe ber 233agcn rafdE)er rotten, gunädjft

gum atterbcften i5"""öß' naif) 3ücf«^-

2lm soften D!fober erE)ob er fid^ nod^ frül^er al&

fonft. 33om alten 23ater ^atte er fd^on am 2lbenb

t>orE)er Slbfd^icb genommen. ^^Ö^ f^Ö^ß ^^*" ^^^ DItutter,

ba^ ber 33ater nod^ an i)aß 2S5ort ^^fu gebadet Ejabe:

„35ittef, ba^ eure glud^t nid^t gefi^el^e im 223infer, nod^

am (Bahbati)." 9tun, es mar Ja feitbem Dltontag ge-

worben, unb buÄ 223etter: ein müßiger Siegen, ©er

Sag graute; man l^örte bie Sorfd^Iie^er, bie t)om

35ürgermeifter bie großen (5dE)IüffeI ber ©tabtfore ab-

holten. 2llfo mar es l^o^e 3^'^' ^a& ^^ forteilte, bamft

bie Stad^barn nidE)t bemer!tcn, ba^ er nod^ att biefe

Sage bogemefen.

„2lbieu, OHutfer!"

©ein 235eg führte am ©ro^en Äornmarft öorbei:

an ßittiß ^aufe. ®in ©penglerÄJunge öffnete ben ßaben

feine0 3[!teifter0 unb taufdEjtc mit einer Dtad^barsmagb

ben erftcn ©ru^. §aft beneibete ®oetf)e ben ^Jungen.

„2ld5! mer boc^ . . .!" ©od^ nein! ®r ^aüe aud^ feine

3eit gehabt 1 2Ser ein ©ebäd^tniö ^ai, fottte Sticmanb

benciben. 2Iber freilief) fif)itfte audE) er feinen ^eimlftfjen
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®ru§ gu ben ^enftern, ^Intcc bencn er baö fd^öne

93täbcf)en not^ im ©d^Iummec bcnEcn muStc.

»ßiai, Qbieul fiittl, gum smeifen Dllall ©a« crfte

ÜRal fc^leb l(^ nod^ EjoffnungsöoH, unfcrc ©c^lifalc ju

ocrblnben. ®« ^af fii^ cnffc^lebenl 233it muffen cinjeln

unfere DtoUcn auefpielen. 3Q!lir ift in bicfem 2lugcn-

blitf rostet bange füc bid^, nod^ für mfd^ — fo Dcc-

roocren e» ausfieEif, 2lbteu!"

2Id^, micüfelc liebe Dltenft^en uerlieB er jegf bod^

auf eine lange 3^^^' SItänner, g^rauen, 93löbd^en, alf-

Decfraufe unb —
(Sin tDeiblid^ee QS5efen toat ta, Don bem gang gu*

legt nod^ ein S^ubec auf i^n übergegangen mar.

.Unb bul- fprac^ er für Ttc^. »3S5ie foC it^ bic^

nennen? ©id^, bie ii^ mie eine t^rü^Ungsblumc am
ipcrgen frage? »^olbc 35[ume« foUft bu Eiei^cn. 393ic

neE)m' idE) 2lbfd^icb Don bir?"

D guf, ta^ er feinen 2ibfd^ieb nehmen mu§fc unb

burffe! Stod^ !onnfe er fi"^ o^nc heftigen ©d^merg

öon iE)r reiben.

.©efroft! ©cnn noc^ ift es Seit. 9toc^ bie ^öd^ftc

3cit. ©inige Xage fpöter Unb fd^onl O lebe

loo^ll Sin id^ benn nur in ber 333elt, mi(§ in etoiger,

unfc^ulblger ©d^ulb gu toinbcn?"

©ann fa^en fte im 223agcn, er unb fein 'ipE)iIipp,

ber (Schreiber, ^Diener unb §rcunb. Unb nun flogen

bie Silber ber Slu^enmclt tjorbei. :Der J^u^roanberer

fü^lt feinen eigenen 2öil[en alß §ü^rer; ber i^a^renbe

mirb bon einer ftär!cren 92tac^t nac^ einem S^elz ge-

tragen, ©oet^e er!anntc toieber einmal t)a& ©c^ldEfal,

,tas liebe unfi(f)tbare ©ing, bas mid^ leitet unb fd^ult."
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(Sc backte an ben meimacifi^en ^ecjog unb an g^ceunb

£at7afec: »3^^ padEfc für 3torben unb gieEje nad^ ©üben.

3ld^ fagtc gu unb !omme nld^f. ^^ fagtc ab unb

fommc."

iOacmftabt! (Scf)c fonberbac !om eß ©ocf^cn bor,

ba§ er E)ier nld^t außftieg unb 3U dRetäa Jpaufe lief.

»Stein, ©ruber, bu foUft an meinen 33ermorrcn^eifen

nid^t feilne£)nien, ble burd^ Sellne^mung nod^ ver-

worrener werben."

©berffabf! ^ier war ber 3l3titfagö-2(ufenff)alf, unb

©oef^e begann fein Sagebuc^ ber großen ifalienifd^cn

Steife.

©ann weifer bic berü^mfe 35ergftra^e entlang.

X>a& 233effer war gut genug; bic 35öume trugen nod^

Siemlid^ ooQee £aub. ©le Burgruinen grüßten t)on

bcn ^ö^en.

223eln]^elm war i>a& ^kl beß erffen Sage«. S'^'f'^ß"

95utten unb ^übet mu^te ©oet^e ^tnburt^ In« ®aft-

gfmmer. S)er 223irt entfd^ulblgtc fld^: „333lr ^aben bleß

3fa^r, ©Ott fei ©anf, fo reld^lld^ elngcbrai^f. ..." —
©oet^e beluftlgte fid), well ber ©egen ©ottes einmal

fo gvo^ war, ble DKenfd^en gu Infommobieren.

2lm nät^ften JXage: ^elbelberg. ^ler woUfe er

©fatlon matten, benn er l)offte Immer no(f) auf 9lad^-

rl(^t Don bem ^errn t). Äalb, unb l^ier war er für ble

granffurter nod^ gerabe erreid^bar. ©« war auß-

gemad^t, bafi man etwaige ©epefc^en für lE)n an ble

^anbebjungfer ©elpl), am OHarft neben ber ^ofapo-

t^efe, fc^idfe. ©lefe Helene ©elpl), gegen fünfzig 3|al)re

alt, nad^ 2(u0fe^en unb STtanleren eine DItönnln, aber

babet angenet)m unb wegen l^rer Süi^tlgfelt fibecaS
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gefc^ögt, tvat als Slad^folgccin i^res fcüE) öccftorbcncn

35ruberÄ gut ßclfung eines ^anbelßgefd^öffÄ ge!ommcn,

bae nun {^c unb einer ©ifjmcfter gcl^ötfe. (Sie ftanb

mif ben ©d^önemannß im fleißigen 25er!el^r, bcnn aud^

fic ttjar reformierf unb mit biclen ©laubenegenoffen in

ben ßanben am Sl^ein unb 3Q!tain Dermanbf ober bc-

fannf; für bie ßiHi (Sd^önemann ^atfe fie Diel §reunb-

fd^aff unb mad^fe fid^ alfo mif 2lnbern über beren

fünffigen ©bemann ®eban!en. ©o mar |lc benn

in ber i5>^an!furfer ^Iteffe aud^ mif bem S)r. ©oefl^e

re(^f gemüflidE) be!annf gcmorben. unb als er jcgf

plöglid^ in ^eibclberg.erfd^ien, na^m fie iE)n ate gufc

greunbin auf. ®r !am gur red^fen 3^^^- ^^^^ l" ^^^

Vfah mad^fen fld^ bie ßeufe überl^aupf gern jeben ilag

gum geft, aber jegf toar nod^ bagu bie 3cii ber 25Jein-

[efe in einem fe^r gufen ^erbfte. ©oef^c fanb fid^

alfo gleich unfer ben i^reunben ber (Si^meffern ©elpl^

unb frug fein Seil gur fröE)lid^en Unfer^atfung bei.

(£in l^o^er fürftlid^er ©iener, ber furpfälgifd^e ßanb-

fd^reiber bes Dberamfß ^eibelberg, ^ofraf 2Srebe, war

mif feiner gamilie bon ber ©efeECfdEiaff; unfer feinen

iSöd^fern Derffanb fid^ bie ©ine fogleid^ öorfreffli^ mif

bem S)r. ©oefl^e; mon !onnfe fld^ roo^I borffellen, ba^

©iefer, wenn er au& ^falien gurüdEfe^re, fid^ ernftlid^

um jle bemerbe; eine gufe ©feHe lie^ fid^ für ben ^od^-

begabfen jungen SHann öom Äurfürffen Äarl 2;Eyeobor

in Dltann^eim mo^l crbiffen.^) Sie ©elp^ mod^fe fe^r

*) @fn ©ol^n 235rebe0, bamala ein neuniät)cigec Änobe,

bec juecft Sudft unb Sotftmann ttjurbe, erlangte alß §eer-

fü^cer unfec unb gegen 0lapoleon fd^Ueglid^ gürftenrang.
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für ben ^tan fein, bcnn baburd^ mucbe ®ocf£)ß cnf-

fi^öblgt unb ßlfc ©c^önemann erft rct^f frei.

233>ä5renb man nojf) mif fold^cn (Spielereien bt'

fc^äffigf mar, tarn ein ^PofflUon bon S^anffurf ^er geriftcn,

eilige 35of[d^aff ju bringen. 5)cr ^err t>. Äalb 6e-

fd^roor ben ©r. ©oef^e, eilenbe gurücfgufe^ren, um fo-

gleii^ bic §a^rf nad^ 255eimar mit i^m forfgufegen.

2S5a« tun? 235eimar ober ^falien?

3um gmeifen SQItalc in biefem ^a^re roanbfe ber

junge ©id^fer bem gelobten ßanbe ben dtM&nl 2öo^l

öerlangfe er nat^ bem fdEißncn, bielgerü^mfen ©üben;

aber eß war, mie menn er fld^ bicfc ©e^nfm^f unb

Hoffnung nod^ als einen ftillen inmenbigen 35efi§ auf-

geben muffe.

2II0 er ttjieber in i^i^anffurf anlangte, fanb er ben

^errn t>. Äalb in feinem 35aferE)aufe fd^on rcdE)t ^eimifd^.

®5 mar ein ![uger, gemanbter DItann in ©oet^eß 2llter.

@r fügte bereif« jur ^rau 9?at „Dllamma", unb fie

fagte: „lieber ©o^n." ©enn fle ernannte aÜB guten

grcunbe i^reiß 2S5olfgang0 gu i^ren ©ö^nen, unb Äalb

geigte fid^ als fe^r großer i^ceunb unb 35erounbcrer

beö genialen ©id^ters, ber in ber ®unft bes neuen

^crgogÄ fd^on fo ^od^ ffanb. Sticht lange bauerte es,

fo gaben flc^ Äalb unb ©oet^e ben 35ruberfu^.

Unb in ben näd^ften Sagen fuhren fle, mit t>er-

(routem ©cplauber fl^ bic 3^^^ üerfürgcnb, gur Keinen

t^örlngifc^en SÄeflbenj.
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C^rm 7fen Stoocnibcc fcüE) um günf coUfc bcr neue

-^4- 223agen, bcr ben neuen SCRann nad^ 355eimar brad^te,

burc^ tas äußere unb tas innere ©rfurfer iToc; am

©elcifß^aufc ootbei, burdE) ein gang enges ©ä^j^en, nun

an bec ©fabtÜrcEic entlang: bann ^ielf man t>oc bem

^o^en ^aufe, in bem bec ^ecc ö. Äalb bei feinem

53afet roo^nfe: borf follfe aui^ fein greunb ©oet^e

abfteigen unb fo lange bleiben, tt)ic c« i^m angencJ)m

fein werbe. ©er alfe ^err t). Äalb, ©c^eimet
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^at unb ©fgeHeng, fcif bieten ^a^ven ^cäfibenf bcc

ginanj-^ammer, in bec fein ^offnungsbotter ©o'^n als

dtat bienfc, mar ein fc!^c Huger Dltann, bec es immer

bemer!fe, ttjie ber 2Binb roef)fe; übecbies fpieüe er gern

ben ^£)ilofopf)en unb berftänbnißboHen greunb ber

f(f)önen 2öiffenfd^affen: gerabe weil er eß in feinem 2lmfc

nur mif bem irbifd^en ®ufe gu fun l^affe. @r ^ie^ olfo

ben berühmten Jungen ^oefen red^f f^erglidE) miHfommen.

ßeiber mar er 2S5iftt)cr unb fein (SoE)n nod^ lebig; bon

gmei Söt^fcrn bes ^aufeß mar bie jüngere faft nod^ ein

^inb; bie gmangigjät^rige (SopE)ie !am um fo me^r in

35efra(^f: ein ^ü^ft^e^' gierUd^es Dütäbd^en mit fd^marg-

braunen 2(ugen, nicEif abgeneigt, bem neuen ^außgenoffen

gu gefoHen.

©er alte ^err b. Äalb ftanb fid^ freunbfd^affUd^

mif 2S3icIanb, ber beinahe fein 9tadE)bar mar; fo fonnfe

er als ©rftcr bie beiben ©id^ter einanber gufü^ren, inbem

er 253ielanb fif)on am erffen iTage bon ©oet^es 2In!unft

gu Sifd^ hat Unb fie^e: ee marb ßiebe auf ben erffen

35nd! jmifd^en biefen Jüngern 21poIIß! 2S5ie ^atte nur

Je ein ©freit, ein Dlti^tcauen jle bon einanber entfernen

fönncn?

©eß 2Ibenbß lernte ®oetE)e auf einer 9?eboute einen

großen Seil ber borneEjmen ©efeHfi^aff biefcß ©fäbtc^enß

!ennen, unb erff red^t mürbe er felber in ^tugenfd^ein ge-

nommen unb borlöufig begutadEifet. (So alfo fat) ber Q3erfaffer

beß ,QS5ertl^cr' aus? ©igenflid) benal^m er ficf) fteif unb un-

beholfen! (Se[)r !arg mit 233ortenI gaff unljöflidj! DÜtan

ijatte i^n fic^ genialer borgeffettt, blü^enber, gIüE)enber,

berebfer, fdE)mungboIIer. 2tber eß E)ie& allgemein, ba^

ber ^ergog gro^e ©tüd!e auf biefen 'Poefen ^alte; alfo

33obe, (»ottf)ee Ctben III. 15
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mar es gerafen, iE)m bie Ilcbenötüücbigc ©eife gu^u-

menbcn.

Sie nöififfen Sage rvat er immer unfer DTtenfdEien,

eingclaben gu Dltal^Igeifen unb QSccgnügungcn, am ^ofe,

bei bcn QSornel^men, 6el ben ©etc^rfen unb ©d^dff-

fteHcrn, beren ber fteine Drf gar nid^f tüenige gö^Ifc.

©ein ^erg gog il^n am meiften gu bem jungen i^ürftcn,

ber il^n £)ier!^er gerufen; aber red^t gern ging er, rvas

er gar nid^f erroarfef ^affe, au^^ gu Q35iclanb, ®6en

meil fic einen 35erg gmifd^en fid^ gel^abf ^aften, freufen

fld5 33cibe i^rer nunmehrigen Q3ereinigung. ©agu !am,

t)a^ Q55ielanb als ein (£nfE)ufiafi in fiiebe unb ßo5 gern

unb fel^r l^übfd^ überfrieb; iE)m hjar es mirüid^ eine

©rlöfung, fic^ biefen ffar!cn ©eift ®oefE)e nun aud^ als

einen guten ©eift ben!en gu bürfen. 2Im ©ienßfag mar

©oefl^e angelangt; am ^tdtaQ fd^rieb QKielanb nadE)

©üffelborf unb 3üntf), i)a^ er jegf in ^o'^obis unb

£at>afer0 35ruber ©oef^e, ben »l^errlid^en ^ö^O'^'^S"'

nic^t minber Derlicbf fei, toie fie felber.

2IC[e0, rvae icf) 3^"en (naä) mt^t als einer Äcljlß,

bie in mir tiefe Sage über üorging) jcgf üon ber ©ad^e

fagen fann, ift ©ies: ©elf bem b^ufigen DItorgen Ift meine

©eelc fo boH bon ©ocfbe. toie ein Xaufcopfen Don ber

Dltorgenfonnc

©0 an 3lacobi. Unb an Sabafer:

Q3ernidE)fen ©ie bocb meinen legten 35cief, n?orin, glaube

Id^, albernes S^ug über ©oetben ftebt. 3cb febe tüobi, man
mu^ einanbec bon Slngeftcbt gu 2IngefidE)t fcben, um einanber

recbt fennen ju lernen. S^ei Dltenfcben üon ©oefbene STaffe

ift'ß menlgftens fd^Iecbterbings nötig . . .

2[cb ^abe ®oetl)e noif) n?enig allein b^ben fönnen; icb
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mufi lJ)n nod^ ttilf 3u"^'clen fcUen. 2(6cr es toftb nod^ bcffcc

n^ecben.

(Sine 2Socf)e fpöfer ccmä^nfc er ben neuen i^reunb

aud^ gegen einen eJ^emaHgen (Srfurfer Kollegen, bcn

^rofßffor SOteufet:

©oefl^c, ben tolc feif neun Sagen l^ler bejlgen, ift bas

grö&fc ®enie unb bec befte, liebensttjerfeftc Dltenfd^, bcn

Itf) fennc.

©ie äußeren QSer^ötfniffc in 233eimac maten teid^f

gu übetfd^auen, unb in ta<5 innere mei^fen i^n bie neuen

ijreunbe fägOd^ beffec ein.

Das abgebrannte Schloß

Set Orf fctbft tvat ein armes, alfes £anbffäbfcf)en,

aus !cummen, engen, fdEjIed^fgepfTafferfen ©äffen unb

menigen 'Plägcn 6efteE)enb, noc§ in DJlauern unb 2;oren

eingef(f)loffen, obmo^I an !eine QSetfeibigung gu ben!en

gerocfen möre. ©in mäc^flgc0 aifcß ©c^Io^, bie bisherige
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Otcfibeng bzt ^ergoglidEien i^Qi^'^^ß' lög feit anberf!E)aI6

3a^rßn jum großen Seile in ©i^uff unb 2(fd^e. ©ie

©cgenb mar nid^f befonbers frutf)f6ar, ber §[u^, bec

am ©d^Ioffe raufd^fe, nicf)f f(f)iff6ar; bic ^anbels- ober

§ecre5ftra|c, bic biefe ©egcnb burd^fd^nift ging gtrei

SQfteilen nörblid^ Dorbci. Äurg gefagf: ein „Oleft". ©ic

mciffen ^äufer, aus §oIg unb ße^m gebaut, mit ©tco^

ober ©d^inbeln bebedEf, modE)ten als Unterfunft füc

§ofbienec unb Kleinbürger ^inreid^en; bie paar ertrög-

Iid^cn2öo^nungen für öorne^mereßeute tourben fe!^r feiten

frei. Unb boi^ lebten in biefem an fid^ fo unbcbeutenben

©töbtd^en QSiele bom 2lbe[, audE) mand^c l^ol^e 2(ngeftcIItc

bürgcrlid^cn ©tanbeö unb au^erbem nid^t menige ®e-

le^rte unb Äünftter. 2S5eimar mar eben t)on Sltterß E)er

eine fürftlid^e Dtefibeng; es l^afte namenflidE) möl^renb

ber jüngft bcrftoffenen üormunbfdEjaftlid^en S^egierung

ber §erjogin-2S5itroe 2(malie als 'iPfCegeftätfe ber Äünfte,

ber fdE)önen 2S5iffenfdE) offen unb einer ebleren ©efcllig!eit

eine nid^t geringe Qlngie^ung ausgeübt. ^s%t ermarfete

man nod^ beffere ^dt^n Don i^rem jungen ©ol^ne, ber

freier fd^alten fonntc unb bem aud^ ein regfamer ©eiff

fomie ein ftar!er, auf bas ©ufe gerid^teter 2öiIIc affge-

mein jugefprodEien mürbe.

S)ie ^ergogin-DHufter, bie nun ber Stegierungsbürbc

enthoben mar, ääE)Ife erft fedEißunbbrei^ig ^a^tz; pe

^aüe hißf)Qt faft nur ^ftid^ten, ©orgen unb Caften ge-

fannt; jegt erft !onntc fic tas Ceben genießen. ^E^ren

^of bilbeten ein ©raf '?)ufbu0, ber nod^ neu in 2Bei-

mar mar, ein junger ^err ö. ©infiebel unb bic j^räutcin

t>. Stofti^, t). ©fein unb b. ©öd^^aufen. ©ic mo^nfc

feit furgem in einem ^alaiö, tas i^r nai^ bem ©d^Io|-
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bronbe i^c crffec ©e^eitncr dtat, ber g'rei^erc ü. ^tiffc^,

abgefrefcn ^affe. ©a0 ipac ein ©cbäubc an ber meft-

licEjen (Sfabfmauct, au5 einem alfen, ehemals Höftec-

lid^en, unb gmei neugebaufen g^ügeln 6efteJ)enb.

©er junge ^ergog ^affe fitf) nari^ ber ^Qi^iötunQ

feincc alten ©fammburg ein eben Don bec „Canbfd^aff

füc i^re 3^^^^^ ecri(f)feteö ©ebäube angeeignet; es tag

an bec ßftli(f)en ©renge bes ©fäbfi^enß na^e ber ab-

gebrannten 35urg, nal^e ber Sib[iofE)e!, ber ^'fm unb

ben l^crrfif)aftliif)en ©arten, ©ieß ©ebäube mar eintm

großen, ^o^en Äaffen t^ergteid^bar; e0 bot in brei ©e-

fi^offen unb einer Dltanfarbe Diele 9?äume; unten t)auften

nun ble ^ofbeamten unb bie ©äfte; eine Sreppe E)od^

roar bie junge ^ergogin eingerid^tet, jmei Sreppen ber

^er^og, unb in ber DItanfarbe genoffen bie ^ofbamen

bie fd^önfte Slusfld^t. ^ijte beiben gröulein ^atfe fid^

^ergogin fiuife aus i^rer ^eimat mitgebrad^t: eine (EU

fäfferin, 2lbelaibe P. 2SaIbner, unb eine ©d^mäbin,

DTtarianne d. 2ööIImartE); als Dberl^ofmeifterin mar eine

©räfin ©ianini aus ^raunfd^roeig gefommen. 3""^

Dberl^ofmeifter mäE)Ite fie ben ©rufen ®öt%, ben por-

maligen ©rjic^er unb gü^rer i^res ©ema^Is,

©er junge ^erjog mar mit ber 33ilbung feine«

eigenen ^offtaafs nodE) nid)t gang fertig. 3unä'f)ft maltete

norf) ein alter, be^oglid^er ^err P. QSigleben als Dber-

marfdEialt; audE) burfte ber et^emalige ^ofmarfrfiall

D.©d5arbt fidE) nodE) öfters mid^tig madjcn; jebod^ leitete ein

jüngerer Sltann aus 6d5mebifd[).^ommcrn, b. ^Iin!om-

ftröm, ber S^ieifemarfd^all betitelt mürbe, jcgt eigenflid^

ben §of. ©er DbcrftaUmeiftcr J^reiE)err D. ©tein mar
beliebt; unter i^m ftanb ber gmeitc ©tallmeifter p. 355er-
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f^crn-^col^nborf. Äammer^erren gab 28 feif furgem

aucf) — früher ^aftc man fid^ mit bem JSIfcI Äammer-

junfcr bcnügf — aber biefcn Xitei trugen gunäd^ft nuc

junge Dltännec bon ©fanb, ble in anbcrn Smfern ^aupf-

fäd^Iiif) befd^äffigf tüurben, mie ©oefEjes 9?eifcgenoffc,

ber ^ammerraf D. ÄaI6 ober ber noif) jüngere Dllorlg

t). 2öebcl, ein J^orftmann, ben ber ^ergog fel^r gern

^affe. ©Ic eigenflicfien Äammcr!E)erren, bic nur ^ofbienft

»erfe^cn foCCfen, würben erft nod^ Don austoätts er-

roarfcf.

®tn briffer, freilid^ feE)r unbebeufcnber §of beffanb

nocf) neben bem „oermltroeten" unb bem „jungen", ta

tes ^ergogs nod^ jüngerer S^ruber, ^ring Äonftanfin,

bas t>ierte unb legfe ©Heb ber fürftOd^en Familie, für

fl(^ moE)nfe. ©ein Äaüalier n^ar ber ^aupfmann Äar[

D. Änebel; er foUfe ben ^ringen auf eine milifärifdE)e

ßaufbal^n in fremben Sienffen Dorbereifen.

2{uci5 '^on ^2" bürgerlid^en 'Perfonen, bie an biefen

§öfen bicnfen, ir>aren (Sinige rec^f bemcr!ensmerf. ^toat

2Siclanb roar fc^on eine ©merifus, benn feine ©d^üler

^arl 2(uguft unb Äonftanfin t)erf(f)mäf)fen jc^f feinen

tt)ie allen anbern geleE)rfen Unferrid^f; aber bei iE)rer

SQIuffcr rourbe er gcrabe jegf, mo bas ^f[id^f«23erE)äIfni0

aufgehoben rvat, ein lieber ^ausfreunb. ©einen jungen

®ef)ilfen am »Oltcrfur', 35erfudE), E)affe fid^ jegf ber §cr-

30g angeeignet inbem er i[)n gu feinem ©e^eimftfjreiber

unb ©dEjofuffoermalfer mad^te. 35ei ber ^ergogin-

^Ituffer bermattefe £ube!u5 bicfe 2Imfer. ©ic ^atte auc^

einen gele[)rfen ^ibliotEjcFar, ^fagcmann, einen großen

Äenner ^faliens, njo er lange gelebt E)affe. ©er 2ln-

füf)rer ber ^ofmufifer mar ÄapeUmeiftcr 333o[f; gu bem
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(SEjoc feiner ®cE)üIfen geEjörfen autf) ein paar (Sänge-

rinnen unb ein einziger ©änger. ©ie ölfercn Hof-

maler ^einfiuß unb (S(f)umann Raffen foeben in ©oefE)eß

Canbßmann Ärauß einen Ä'oIIegen 6e!ommcn; er mar

ein überauß Dielfeifiger unb braud^barer ^ünftler; alß

^unggefcHe ftanb er für 2luffrägc unb freunbf(f)affIidE)e

©dEierge immer bereif.

(Sfaafß- unb ^ofbienft maren ^ier faum außeinanber

gu Ralfen, cibtt eine 2ln3a^l E)ö^crer ©faafßbiener fol^

man bod) nur feiten bei ^of. ^^t oberffer, ber ®e-

E)eime dtat D. i^citfc^. Ißbfe recf)f für fic^, unb ebcnfo

^ietf fid^ ber fe£)r fOc^figc ®eE)eime dtat Äarl ©c^mib

abfeifß. ©agegen mar fonberbarer 233»cife ber neue

'Präfibenf ber geiftOd^en 35e^örbe, ^err t>. ßgncEcr, bei

©piel unb ^^ang einer ber (Sifrigften. Unfer ben ®eift-

Iitf)en ber ©tabf fielen eigenflid^ nur ber ^rcbiger

©tf)röfer als großer Äenner ber ©d^nedEen, DItufdE)eln

unb ©d^alfierc unb ber Dberfonfiftorialraf ©eibler me-

gen feiner öielen Äinber auf; ber Soften beß Ober-

fiofprebigcrß unb ®eneralfuperinfenbenfen ftanb ft^on

feit einiger 3^'^ »ermaift. ©ireftor beß ®gmnafiumß,

ber einzigen ^ö^eren ©d^ule beß fianbeß, mar §einje,

olß 'PEiiloIoge tüdE)fig, im übrigen reisloß; bagegen ^attz

fld^ einer unter ben ©c^ulfoUegen. ber 'Profeffor DItufäuß,

burd^ launige S^üc^er unb S^eaterffücftfien be!annt ge-

mad)t. 33on ben Srgten geno^ ^ufelanb gro^eß 2ln-

fe^en, unb ber ^ofapot^efcr T)t. SudEj^oIj galt für

einen großen 9tafur!enner unb erfmberifc^en Äopf; er

mar aud^ mof)I£)abenb, maß unter armen Stad^barn

immer (S^ren einbringt. Unter ben jüngeren Beamten

geic^netcn pd^ groei 35rüber Äarl unb ^i^ang Äirmß ouß;

.-&
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fiß 5ßtt»oE)nfcn als dlai^hatn 255ielanbß unb D. ^alhs

eine bec ffafflid^ften unb fcftcften ^öufec.

21ud^ bie gemeinen ßeufe geigfcn fidE) ^iec gemccffcr

alß anbcrmörfs. 3^^ ©efid^fßfreis toac weitet, meil ber

^of Don je^ec mand^en ^remben in ble ©fabf 30g unb

mand^en (SlnEjcimifd^cn gu Steifen oeronla^fe; oud^ fü^rfe

©aß gu aUeclei 95Iufmifc^ung. 2Bßnn gum 35cifpiel

bie ^errfd^aff bie fünfte pflegte, fo tarn ©aß in einem

fo Keinen ©föbfc^en Sitten gu ®ufe. DKunBalifc^e Sa-

Icnfe E)affe eß Don je^er Diele gegeben; nod^ lebfen I)ier

Dltanc^e, bie in ber ^irc^e bem Drganiften ^o^ann

©ebaftian 35adE) gelaufd^f i^atten. Sefonberß metfrt»ürbig

mar bie ITaffad^e, ba^ l^ier in biefem ßanbe Dor bem

©c^ro^branbe einige ^o^J^ß ß'" f^^*^ gufeß S^eafer be-

ftanben ^affe, in bem ber ^uttitt jebem reinlid^ geflei-

befen Sücgec ol^ne ©infriffßgelb Dergönnf gemefen roat

Äein 235unber, ta^ l^ier mancher Änabc auf bcn ®c-

ban!en fam, aud^ ein ^ünftter ober ©ele^rfer gu merben.

Sitte biefe begabten ober fonft mer!mürbigen ober

oud^ nur angenehmen DItenfdEjen lebten in ben menigcn

©fragen na^e bei einanber. ®oetf)c föurbe mit ©inigen

rafi^ Dertrauf; bie neue Umgebung regte iE)n an unb

ouf, unb ta tarnen benn auc^ feine ©oben gur gefettigen

UnterE)aItung ^ier beffer als ba^eim gum 23orfif)cin.

®r felber wat nod^ bagu ber neue Dltann ^ier, ber bie

2lnbern aufroedEte; übecbieß bouerten jegt immer nod^

bie ^e^ie an, mit benen ber junge ^ergog feinen ^Jegie-

rungsantritt feierte unb feine junge ®emat)Iin in i^re

neue §eimat einführte. @ß toarb gar Diel getafelt,

gefrunfen, getaugt, gejagt, gefangen, gepfiffen unb ge*

fiebelt. ,2öie eine Gcf)littenfa[;rf gcE)t mein ßeben"



grißbrid) ^uftin ^eufuif).
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fc^cfeb ©oßf^e nad^ ölerge^n Sagen ^elm. 323ic eine

©c^UffenfaEirf: „rafc^ meg unb Ellngelnb unb promc-

nfecßnb auf unb ab." 2BßI(^en ©inn aber fein 2lufenf-

^alt E)iec ^affe, mar aud^ i^m nod^ berborgcn. „®off

tüel^, iDo^u ic^ nod^ beftimmf bin, iia^ ii^ folc^c ©(^ulen

burd^gcfüEjcf tDerbc!" 3>ßbod^ jmeifctfe er nfdEif, ba^

fd^on ber Dcts- unb Cuffmet^fet iE)m gum 33orfelI ge-

ceid^e. ©icfe ©d^ule, meinfc er, gebe feinem ßeben

neuen ©c^roung.

^mmer^in fd^ien i^m felber fein ^ierfein ebenfo

röffel^aff, mie ben Ferren unb ©amen 333eimarö, bie

bem §ran!furfer '^oefen gufdEyaufen, ber fid^ 2öod^en

lang jmifc^en iE)nen bemegfe. „3id^ fann nid^fß üon

meiner 2Sirtfd^aff fagen" f(^rieb ©oefE)e an bie ^^afiEmer;

„fic iff gu bermidfelf. 2lber 2IE[e0 gef)f ermünfc^f. 255un-

berlid^ 2luffe^n mad^t'ß E)ier, n?iß nafürlid^."

Stur an einer ©fcffe toat er fd^on gu ^aufe:

„2Q3ietanb ift gar lieb; mir ffed^cn immer gufammen,

unb gar gu gerne bin id^ unfcr feinen Äinbern. ©ein

333>eib ift ^crgebraD." ^a, bei 3S5icIanb0 mar cö mieber

eine fo gemüfliifie ^au0- unb Äinbermirtfd^aft mie in

3üric^ bei ßaoaferö.

2lm 26ffen Dloocmber bes 2lbenb0 frafen bie ©fol-

berge in 2SJeimar ein, unb nun beroegfen jli^ bie beibcn

jungen ©belleufe eine 335od^c lang im QSorbcrgrunbe.

3e§f erft ftieg bie Cuff unb ber Übermut auf's [)öcf)ffc.

©enn als bie ^ofleufe fa^en, i)a^ auc^ gmei 9?cid^0-

grafcn aus alfem ©efc^lec^f, bie fit^ überbies rühmen

fonnfcn, t)ee frommen ©öngers Ätopftorfs ©c^DIer unb

SBobt, ®o((^e0 Qebtn III.
]^Q
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ßlcblinge gu fein, gang tt)ie bec ^o!for ©oet^e als ge-

niale Äßclß auffrafen, i)a !am ben neue ®cift etft böHig

über bic 225eimarifcf)en, foba^ jle nun auc^ In 3"n9ßn

gu teben begannen. „2I5ir finb bic Könige ber 2Öelf"

beginnt ein ©fubenfenlieb; „mit finb'ß buri^ unfcc

Sreubß": mcr möd^fe nid^f gern auf fo angenehme

253>eife gu fo ^o^em Diange fic^ erE)ebenl ©er junge ^er-

gog ftanb im (Stubenfcn-2I[fer, unb bie meiften feiner

©efä£)rfen maren !aum barüber E)inau0; fie moc^fen

ni(f)f fauerföpfifi^ bei ©cife ffefien, menn ber ^üt^t

2um 'iPo!uIieren unb gum 23erE)D^ncn ber 'ip^iliffer auf-

forberfe. .^ein 2Bunber, ba^ es ben ©folbergen ^ier

biet beffer gefiel als an bem ftiUen, rooJ)Igeorbnefen

^ofe gu ®ofE)a, mo fie gulegt t)orgefproif)en E)aften: borf

tDurbe ber ,2BerfE)er' miBbittigf, unb man mar not^

Immer auf 55o[faires ehemaligen 35efucf) unb ©riefe

ffolg. 3»" 2Ccimar ging C5 E)unbcrfmal luftiger l^er.

55ec §erjog ift ein fjetclid^et ad^fge^niöEjrigec 3unge,

coli $ersensfeuer, öoH beuffc^en ©elftes, gut, treu^erjig, ba-

bei ciel QSerftanb. ©ngel Cuiec^en ift Sngel Cuisc^en. Die

DectDltrocfe ^erjogin, eine noc^ fcfeöne Srau, ^at Diel Q5ec-

ftanb, üiel 233ücbe, eine in bie 2Iugen faHenbe ©üfe, fo ganj

ungleicE) ben fürftiic^en ^eifonen. bie im ©teiffein 2Dücbc

fuc^cn; fie ift fctjarmanf Im Umgang, fpcic^f fe^c gut, fc^erjf

fein unb h>ei§ auf bic fd^önfte 2tct einem efroas 2ingene^me0

ju fagcn. 'Pcinj Äonftantin ift ein Eierjiges, feinc£f 35übc^en.

©ine grau D. (Stein, Dbecftattmeiftedn, ift ein atletUebfteß,

fd^önee 2Bei6c^en.

Unb ebenfo fönt ca In einem anbern ftolbcrglfi^en

©riefe biefer Sage:

Sie gange Ijerjoglic^e gamilie Ift, tt)ic feine fürftli(^e

gomilie Ift. ÜXtan get)t mit lt)nen allen um, ale mären'«
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OQftenfd^en toie Unfcceinec . . . ©Inen 2tbenb foupierfcn lofc

beim 'Pcinjen, bcs .^ccjoge Sliuber. DItifeins ging ble Xür

auf, unb jlc^e: bie alte ipergogin fam Ijeiein mit bcc Dbcc
ftaHmcifterin, cinec (reff[ic£)en, guten, fc^önen grnu ö. ©tcin.

Seibc trugen gtoei oltc ©dgtocrtec auß bem 3f"9'^Q"fe' eine

@ttc I)öE)et »ie ic^, unb f(f)[ugen uns ju Dtittein. 2Bic blieben

bei Xifcf) Höen, unb ble ©onien gingen um uns E)etum unb

fd^enften uns ß£)ampagncc ein. Stad^ SlfdE) toacb Sllnbe

Äu^ gefpiett; ba füjsfen rolc bie DbetftaUmeiftecIn, ble neben

ber Jpecäogln ftanb. 335o lä^t fic^ T>ae fonft bei Jpofc tun?

©fc 33ormiffage bermcfifen biß ©lafcn gcirö^nlic^

bei ©oef^e ober bei bemfelbcn QSSielanb, ben fic icürg-

lid^ noc^, mie ollß ©ötfingec ^ainbrüber, alß einen

^erbctber bec feuffdE)en Dtafion am liebften erbold^t

ober ermürgf E)äffen; fic lernten iE)n nun otö einen gar

guten Dltcnfd^cn unb ^ausbater lieben. Dltiffags bon

3n>el biö g'ünf fpeiften unb unferE)ieIfen fie fic^ bei ^ofc;

bie 2lbenbc öerbraifiten fic mieber bei ber §ecrfcf)aff

ober mo fonft mufigierf unb getankt murbc. „Sincn

2lbcnb las ®oetE)e feinen E)albfertigcn ,§auft' üor; „e0

ift ein E)ßtrIidE)e0 ©tütf ; ble ^crgoginnen maren gemolfig

gerührt bei einigen ©jenen." 3Itcf)r als einmal erging

fid^ gri^ ©tolberg in feiner ©d^märmerei für t)as alte,

e(f)te ©eutfd^tum. 2(ud^ fein ,§rei^cit0gefang' tarn gum

^Sorfc^ß'n, unb ber neue St)rann Don 2S5eimar unb

©ifcnad^ loö fc^munjelnb ben ^gmnu© an i>as !ommenbe

3aE)rf)unbert:

©onner entrollen .beinern g"6trif^ "nb es ftücjen baE)in

©le S^rone, In bie golbne Siümmec S^rannen bal^lnl

©u glegeft aus mit blutiger §anb bec gi^eibelt ©tioml

@r ergeugt fi«^ über ©eutf(f)lanb. ©cgen b(iit)t

2tn feinen Ufern, tüle 35Iumen an ber 2ölefe öuelle.

16*
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„2öoIIen @ic bas ©ebii^f niif)f bem großen ^riebrii^

jußignen?" fragfc Äart 2tuguft; »(Sie gc^en ja über

^Secnn." Unb ©folberg reimte fogleidE) in Äniffeloerfen

eine blffcre 2Sibmung an bcn alfen preu^ifc^en ^clben-

Äönig, ber Don bcr (^rci^eif genau fo roenig E)örcn

mo(^fe roie Don ber ©euffd^^eit.

21(0 bie -Trennung na^fe, fiel fie bitten fc^toer.

©ie 35rüber Raffen gern i^ren ©oetl^c mifgenommen,

aber baöon rooHte ^arl 2(uguft nic^fa ^ören; oiclme^r

marb ausgemad^f, ba^ ber jüngere ®raf fe^r balb nai^

QSeimar iütuäh^ten unb borf als ^ammer^err flc^

bem neuen ^ofe anfd^Iie^en fottte. grig ©folberg

freute fic^ e^rlic^ auf biefee, fein erfie0 2(nif.

2Biet>ieI ®utez t>erfpredE)e li^ mit oon einem Drfe, too

bec ®ufen fo ülel fnbl 2So eine fütftlld^e gamilie bfc roa^re

§o^eif emppnbet unb fo gut ift unb fo ebel unb glüctlid^.

Q23o am Jpofe fo 6raoe SQItänner ^mb unb liebe. lieblldje

2Beib(^en!

^^

2Iud^ biefe ®äfte bezeugten, ba^ unter ben ©amen

am §ofe bie 5rau D. (Stein 3U ben anmutigften unb

angencE)mften gehörte. (Sie mar allerbingö au« ber

3lugenb fi^on herausgetreten: breiunbbrei^ig^la^« gä^lte

fie, unb elf ®E)eia^re lagen hinter i^r. 2Iber i^re Keine,

fd)lanfe ©eftalt mar möbc^en^aft geblieben: i^rc 35e-

megungen (eiif)t, febernb, jlerlic^, fie geid^nete fic^ au«

in fünftlii^en Sängen. 3[^rem ©efic^t nac^ t)ötfe fiß

©üblönberin fein fönnen: bräunlicher Son ber ^aut,

ber auf ben 323angcn gum Dlotbraun mürbe, fieffc^marje«

§aar, gro^e fc^marge 2(ugen. 3^re (Stimme mar mo^l-

«
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üingcnb, i^cc ©prad^ß glßii^mä&lg ru^fg. 3^c ganges

2S3>ßfen fanff, gumeilcn etwas bebcücff, garf nad^ übcr-

ffanbcner Äran!E)eif. ©iß ^atte im ßeben nie ein gco^ee

©lüdE genoffen unb tvat !aum Jemals i^te eigene ^errin

geroefcn, benn nad^ bec Äinb^eif unter ben 2lugcn eines

ftrengen unb tt)unberlidE)en 33afecö, bes Dor^in ge»

nonnfen ^ofmacfd^aHs t>. ©d^arbf, roat fic ^offröulein

bei bet rcd^f off launifd^en ^ergogin-Diegcnfin gemorben,

unb bann E)affe fie als öer^eirafefe ^rau fieben ^inbcr

getragen, geboren, gepftcgt unb bicr boDon micbec üec-

loren. @ie erroartcfe au^ t>on ber 3nfunff nitfif üiel

©ufcß me^r. 2l[ö Xod}tev einer aufrid^fig d^riftlid^cn

DKuffer mar fie in ber Überzeugung aufgemad^fen, bo^

bie irbifdE)en ©inge eifel, unbeftänbig unb legten @nbeß

merflos feien; fie mar nic^f me^r gläubig-fromm, aber

bo(f) eine ©nffagenbe geblieben, mel^r bem 3ufd5aucn,

als ber Söfigfeif ober bem ©enuffe ergeben. 2lls

©atfin bes DberffaHmeifters unb eE)emaIige ^ofbamc

fonnfe fie fidE) ben Unterhaltungen bei §ofe, gumal in

biefer feftlic^enSeif» nid^t enfgiefien, aber man mcr!tc roof)l,

ta^ fie eine ©igene, eine ^alb 2(bmefenbe mar. Unter

if)ren ©tanbesgenoffen galt fie für eine ©eIeE)rte, benn

fie las biel, fprad^ über Sudler unb füE)rte gern ©teilen

on, bie fie barin gefunben. §ür i^ren Umgang bebor-

gugte fie bie Kenntnis- unb ©ebanfenreid^en, in ben

legten ^a^ten gum 35eifpiel ben ©ii^terfreunb Äarl

J>.^nebel unb ben jungen Siebter unb 3Itufi!er griebrid^

D. ©infiebel. ©urdE) gmei 35abereifen nadE) ^t)rmont mar

fic, mie mir fd^on miffen, mit bem berüE)mtcn ^ofrat

3immermann befreunbet morben, ber fie bann mieber

mit einigen feiner ga^Ireid^en ©efannten Derbanb. ©urt^

^9^
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f^n muffen ja aud) ©ocf^e unb §rau t>. ©fein fd^on

öon einanber, eE)e flc fid^ nodE) gefcEjen Raffen; ba^ec

füf)Ifen fiß, als fic fidE) mit 2lugen begegneten, fogleld^ eine

3ufammengeJ)6clgEeit, eben tüeil fic über biefen gemein-

famen S^^ßunö plaubcrn unb mit i£)m 35ricfe unter

einem Umfd^lag tt)edE)feln fonntcn. 2Bid)figcr aber roar,

ba^ fie aui^ fogleic^ über groei ©c^ugbefoE)lene geniein-

fam mad^ten, über ben ac^tgefjnjäJjrigen ^ergog unb

feine ebenfo junge ©emol^Iin. grau D. ©tein J)atfe bcn

nunmehrigen £anbeßE)errn in if)rcr erften ^offräuleln-

3cif nod^ auf ben 2lrmcn getragen; feine ©atfin aber

toat t)on bcm gefd^öftigen 3i"if"ß*^f"Q"" glei(f)faHö

fi^on au0 bcr gerne an grau D. ©tein Dermicfen

roorben. 3|n 5)icfer merbc fic bic greunbin finben, bic

i^r not tue, ^att& 3'n^"ißrmann ber I)cffifd^en 'Prinjeffin

Derfic^ert. Unb nii^t mit Unrei^t, mie er ja auc^ ba»

mal« gut gefefien ^atte, als er eine gro|e 2lngie^ung

groifi^en ©oetE)e unb grau b. ©tein boraußfagfc.

(Sß fdEjeinf, ba^ S^arlotte anfangö an bem ffeifen,

tt)ort!argen unb nit^t fe^r f)öf[id)en 35cne^men ©oef^eg

in grö&erer ©efcHfdE)aft 2Infto^ na^m; gerabc fie l^attc fii^

ben 5)idE)ter bes ,2SertE)er' unb ben Don 3''Tn^ßi^'Tiann

fo §o(f)gerüE)mten anberö DorgefteHf. 2lber balb bemieö

er, ba% er bod^ audE) in münblic^cm 25ortrag, in ber

Unterf)altung mit guten greunben ein ^aubetev fein

fonntc. unb erft rcd^t naE)e fam er iE)r, als fie in it)rcn

eigenen 3>mniei^n feinen ©efuc^ empfing, ©iefen 35e-

fud^ miebcr^olte er fc^r balb aut^ auf i^rcm £anb-

gute ©ro^foc^berg, bas fiebcn 233egftunben füblid^ t)on

235eimar lag. ©dE)on in ben erften Sagen bc5 ©cgembcr,

glßid^ nad^ ber 21bfaE)rt bcr ©tolbergc, begab fld^
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©ocfE)ß 2U"i erftcn SQUolc borf^in, ma^rfd^einlid^, »eil

bcr ^erjog [ii^ uni biefclbe 3^^^ »nt na£)en JRuboIftabf

auff)ic[f unb feine ©efeHfi^aff gut S^üifceife begelE)rfc.

Schloß Kochberg

^ier in iE)rer 33urg fcaf i^m bie ©fein als

fianbßbclfrau entgegen; meE)c als in bet ©fabt fpürfe

et jegt bie ^rifc^e iE)re0 SSefens, benn fie R)ar juroeilen

frifc^ roie bie freie £uff ber Äod^bergec roalbreic^en
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^ö^tn, gac nid^f glmperlic^, gac nld^t gefüE)[0f(^tt)eE[enb,

gar nid^t umftänblid^. 2llö fic bann brinnen in marmer

©fubc fa^cn, am Äamin, wo blc flammen auf ben

35ud^enf(^elfen ^in unb E)er gauEcIten unb biß ®e-

ftalfcn ßrE)eIIfcn, bie bem §eucr gunät^ft fa^en, ba

föE)Ifcn jlß fidE) burd^ biß bidEßn SItauern bßß fßftßn

^aufßö nid^f 6Io^ Dom 355infertt)effßr, fonbßrn Don cHßf

2Sßl£ abgßfd^ißbßn. ©iß ©ßfpröd^ß murbßn ößtfrau-

lid^ßr, offßttßr, unb unößtmßcff ft^Ioffßn biß 35ßibßn

ßinßn 35unb. ©iß ßrfannfßn in ßinanbßr bßn glßid^ßn

2(bßl, nämlid^ biß 9?ßin!^ßif bßc ^totde unb DItiffßl, biß

Unßigßnnügigfßif, tas ^ßcnfßin Dom ^aufßn. Unb bßi

35ßibßn tic^fßfß fid^ bßc gtßli^ß gutß 2S5iIIß jßgt Dornßt)mIid^

auf bßn glßii^ßn ©ßgßnftanb: baB Jungß l^ßrjoglid^ß ^aar,

boÄ bßr gü^rung bßburffß. 2llfo fü^lfßn fiß fid^ als

gcßunbc; bßr jungßOQItann fa| am ©i^rßlbfifd^ß bßrSamß

unb fd^rißb ^ur ©rinnßrung an bißfßn bßnfmürbigßn

Sag auf bißfßn SifdE) feinßn Slamßn unb bas ©afum:

©oßt^ß b. 6. ©ßj. 75.

QSißllßid^t l^atfß ßr fidE) baran gßfß§f, um ju ßinßm

©rlßfß bßr ©d^b^^ßrrin an 3''^"^ß'^'"0"" ß*" P^^^

©ögß ^injujufügßn. ^(ßbßnfaUß fal^ bßr bßrüfymfß 2lr3f

in ^annoDßr balb fd^marg auf tt>ßi^ Dor fid^, bai^ fßinß

©rmarfung ßingßfroffßn war. 2lm 29ftßn ©ßgßmbßr

antiDortßfß ßr bßr j^rau D. ©fßin:

@£( teunberf midE» feinegtocg«, ba& ^ßrr @oet^e in

TSelmat allgemein gefallen E)af. 2Bem ein fo glänäcnbec,

fo allgemein bcftöfigter 9iut)m oorausge^f, h)ec übctblcß

beim erften 35ll(f ben JSlig In ben 2tugen ftägf, ©er t)af

tt)0^l alle ^ctjen butc^ feine unenblid^ llebcnatoürbige ®uf-

mütigfelf rühren muffen unb suglelc^ bucd^ blc @^ren^afflg-

felt, ble mit feinem ecl^abenen unb bucd^bcingenben ®enle
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gcpaotf ift. Std^, meine gceunbln, menn ©ie l^n in feinem

35afer£)aufe gefc^en f)ätten, n>cnn (Sic gefcEjen E)ätfen, baß

blcfec gco§e Dltcnfc^ gegen feinen 23afec unb feine DItuffec

bec e^ren^affefte unb liebensiüerfefte (So£)n fft fo müßten

©ic fid^ tDoi)l Diel DTtü^e geben, „um il^n nlc^f bucc^ bae

Oltebium ber £iebc gu fetjen."

Säbeln roic bic großen DItännec nid^t! geleite S)cm,

toae jle getan f)aben. nur ein 3"9' fo toütbe juglcit^ bo»

(Stoße fet)Ien, tvas roic an i^nen 6ett)unbern.

3immcrmann pflegte frangöfifd^ p fd^reiben, unb

Qud^ in bicfem 35defe maren nur bie 255ortß beutfd^:

«um i^n nid^t burc^ bas SQUebium ber ßlebe gu fct)en."

Siefe 3S5cnbung l^afte ©oef^e in ©traßburg gebrandet,

als er bcn ©c^attcnriß ber ^xüü t>. ©fein fa^, unb

(S^arlotte moi^te ben i^t mitgeteilten 2lußbrudE miebcr-

^olt ^Q&en- ®iß 2lntroort bemeift aber du(^, baß fic

ben neuen i^reunb nli^t unbcbingt gelobt ^atte. ^immet'

mann aber fud^te biefc neue ^veunb^d^a^t noif) onju-

fad^en. „^nsgemeln ^af man nur eine ©eele, aber

©oet^e ^at !E)unbert." ©iefen 2Iusfprud^ fiaooterß gab

er jegt weiter. 3Son fidE) am fegte er Ejingu: „SSenn

©Ic es mögen, geben ©ic i^m in meinem Flamen

einen Äuß!" ©ie Äüffe befugten bamalß aud^ gmifc^cn

Dltönnern unb grauen nii^t Diel mel^r, als gu anbern

3eiten ein E)erglic^er ^änbebrudf: ^üten mußte man

ftd^ Dor gj^eunbfdEjaftßfüffen nur, menn baß ^erg

fc^on attgu lout für ben 2lnbern fprad^l ©loubte ber

fe^r f(^arfjldE)tigc 2(r2t bcrcitß, in 6if)arlotten0 35riefe

folcfje IebE)aften ©efüE)Ic gttjifd^en ben S^i^ßn gu lefen?

05

1
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233enn gu jener 3^^^ SQItenfd^en fld^ befreunbcfen,

fo pflegten fie einanber i^te ßebensgeft^id^fc gu er-

2äE)ten; gu allen 3^'^^" Q'^^'^ >^ß9^ ß'" fold^er neuer

Sdtann, role ©ocfl^e in 2S5elmar jegf mar, bie §roge an,

ob i^m nod^ eine meiblid^e ßebensgenoffin beigegeben

mcrben !ann. ©oefl^e fprai^ gu feinen neuen 9tä(^ffen

aud^ über fein fonberbares 25er^älfniß mif ßiUi.

§olbc ßlttf, toocft fo lang

2Itt' mein' £uft unb all mein ©ang:

Sift ad^, nun aU mein ©t^mcrj — unb boif)

3(11 mein (Sang bift bu nod^I

©00 fd^rieb er in einen ©rief an ben ^ergog, unb

cbenfo mac^fe er gegen 255ietanb, Änebel unb §rau

t>. ©fein aus feiner l^alb DerfoE)Ifen, E)alb nodE) brennenben

Ciebe fein ^e^I. §ier in biefer Umgebung t>on (Sbcl-

leufen lernte er aud^ i^rc 2(rf be0 ^erumftreifenß unb

Stafurgenuffes, bie ^OQi), !ennen; nun tat aud^ er

jumeilen fo, als ob i^m baran gelegen fei, einen

§afen ober ein 9lebE)ul^n gu erlegen. 2(ber ber rei^fe

3lägerflnn iam nid^f über i^n.

3m gelbe fd)Ieic^' Ic^ ftitt unb toilb,

ßaufd^' mlf bem §euecro£)C —
T)a fd^meSf fo lic^f bein liebes S^ilb,

Sein fü§e0 35ilb mit Dor.

Su tüonbelfl it^t n3ol)l ftitt unb milb

©uttf) gelb unb liebes Xal
Unb ad), mein fc^nell öercauftfienb ©IIb,

(Bteüt fici^'s blc niif)f einmal?

See SKenfc^en, ber in attec 2Celf

9tle pnbef dtui) unb üta%

Sem, toie ju Jpaufe, fo im gelb

©ein Jperjc fd^tolttt jur Caft.
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Dltic Ift es, benF Irf) nur an bld^,

2tls föE)' bcn 93tonb id^ an;

©In fü§et gciebe !onimt auf mfd^,

2Bei& nic^t, tvie mir getan.

®rft rcc^t bod^fe er off an £itti, tpcnn ble jungen

©ämt^en Ei^er oor i^nt ftaffecfen, feine 2Iufmer!famfeif

fud^fen unb iE)n aui^ mo^I eine Jurje 3^'^ feffclfcn.

®in neuer Dteig ftimmf uns gar leid^f berlicbf, unb auf

9[ltas!en6ällen, ©i^Iltfenfa^rfen unb anbcrn 2Öinfcr-

freubcn fommen junge ßcufe in roenigen ©funbcn ein-

anbcr erftauntii^ na^e; fie fennen fid^ erft felf geffcrn

unb benfen fc^on an ein S^eifammenbleiben für ta&

lange ßeben. 2lber ©oef^e getoann allemal fe^r balb

feine Dtu^e mlebcr; bann war zs i^m, als fei er feiner

tt)ir!lic^en Siebe mel^r fä^ig, als l^abe fein ^erj bie

ßiebesfraff im ©ienfte Cillie oerbraud^f. ©ie E)affe i^m

elnft ein golbeneö ^erg gefd^en!f, Dietteid^f ^affe er es

i§r aud^ geraubf: er trug es immer nod^ »ie einen

Salisman auf feiner ©ruft.

21ngebenfen bu t>et!lungnec grcubc,

T)ae id) immer nod^ am ^erjcn frage,

$älfft bu länger als baß ©eelcnbanb uns beibe?

QSerlängetft tu ber Ciebe furje Xage?

glieb' ic^, ßitti. öoc birl 9Itu§ nod^ an befnem Sanbc

Surcb frembe ßanbe,

Surcb ferne Xäler unb 2Bälber toaHenl

aidb. Cittis ^erj !onnfe fo balb nicbf

35on meinem ^erjen fallen 1

9331c ein 93ogeI. ber ben gaben bricht

Unb jum SBalbe fc^rt:
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@c fd^Icppf bes ©efängnlffea ©d^mac^,

Dloc^ ein ©fücfd^en bes ga^ens nad^l

@c ift ber atfc, freigebotene Q3ogel ni(f)t:

@c ^at f(f)on 2|cn'Qn& ange^öcf.

3linnicrmann E;affe bereits in i^ranffurf mff eigenen

2(ugen gefe^cn, „i)a^ ber .^erjog in ®oefE)c gang öer«

liebf mar." 9tun erful^r er burcf) e^rau \>. ©fein, ta^

biefc ßiebe fld^ fcineeroegs Derminbere. „^d^ münfd^c

^errn ®ocfE)c alles möglid^c 2lnfcE)en an ^[^rem §ofe"

anfmorfefe er. „Höflinge (entf(^u[bigen (Sie bie un-

mürbige Segeic^nungl) biefer 2(rf fönnen neben einem

fo roeifen, fd^arffli^figcn unb aufgeüärfen ^üv^izn, wie

ber ^ergog ift, bei 3^nen ein golbeneß ^eitaltev ^erüor-

rufen, baß In ber ©efd^ii^te ©pod^e mad^en unb bei

ber Dtat^melt bie fogenannten großen Säten ber großen

§öfe unb großen Stationen außlöfc^en mirb."

©in Höfling öon befonberer 2(rt fd^ien alfo ber (So^n

ber freien SReid^aftabt, ber berühmte S)idE)ter, legt plög-

lic^ 3U merben. (Sr mu^tc fld^ tool^l befmnen, ob er

biefem Slnfd^ein died^t ober Unrcd^t geben motte. (Sollte

er ^ier in 2öeimar bleiben? Unb unter meld^em -Xitet?

233cire er öon 2lbel gemefen, fo f)ätte i^n ber Jperjog

als ^ammer^errn in ben ^ofbienft einreiben !önnen;

Sticmanb ^&Ue bann an ber Vorliebe be5 gürften für

iE)n 2tnftoB genommen, ©ann l)&üe er audE) als Äaoalier

beß §errn bei §ofe an beffen iTifc^e fpeifen unb nai^-

E)er mit beffen 5oi^fö»^ftI'«^et ©ema^Iin Äarten fpielen

bürfen, mäE)rcnb Jegt ber ©r. ©oet^e gu anbern bürger-

Ud^cn ©äffen unb ju ben jüngeren öon 2lbel an bie
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OKarfd^attßfafel bermlcfcn mürbe. Dber toäre er ein

alfer Dltann mit einer ©läge unb eflii^en ©ilberlocfen

gemefen, fo E)äffe f^'izt in (SrfüHung gelten Eönnen, maß

Q35ielanb unb 2(nbere gern in Spontanen f(^ilberfen,

nömlic^ bas ftiHe, für ein gangcß £anb fegensrcic^e

255ir!cn eineß ^^ilofop^ß"' ^^m ß'n §ürft fid^ anöer-

trauf, mie ein Änabe fn^ an feinen erfal^renen unb

meifcn 2Sater leE)nf. 2lbcr ©oef^e mar ein junger,

leibenfc^aftlid^er ©id^fer unb nebenbei (^ranffurfer

2lbDoEaf: was ein ©oI(f)er in 2Seimar ©ufes ausrii^fen

foHte, mar fd^mer ausgubenfen. (3aE) man i^n frogbem

oft in ber 3^ä£)e beß ^errn, fo fonnfe man nur fragen,

ob biefe auffällige unb merfmürbige Qlußgeicfjnung einem

eigennügigen ©unftjäger ober einem e^rlid^en DItanne

SufaUe.

3n 2Bal^r]^eif lag f)ier nid^f« t>ot als bie g^reunb-

fi^aff groeier Jünglinge, t>on benen ber ®ine guföllig

ein ^ergogfum geerbt l^affe. ©ic faufc^fen iE)re ®r-

[ebniffe unb (Sinbrüdfe aus; fie fprai^en aUeß Dltenfd^-

Utf)e buri^; fie pl^i[ofopE)ierfen alfo botf) aud^ in iE)rer

2Seife. Sabei mar ©oefE)e ber Ä!unbigere, ber bem

um ad)t 3aE)re (Späteren gro^e (Btüd^ ber 2SeIt auf-

fcf)UeBen fonnte; aber es marcn boi^ aud^ nur ac^t

3laf)re UnferfdE)ieb, foDiel mie gmififjen gmei 35rübern.

©em ©r. ©oet^e haftete nic^f ber ehemalige Ce^rer

unb 2tuffe^er an mie bem ©rufen ©ör§ ober bem §of-

rat 2Öie[anb. ®r unb Äarl 2luguft rebetcn ganj Dcr-

trauli(^ mit einanber; fie ftimmten gufammen, benn fie

glaubten beibe an 2S5a^r^eit, greiE)eit unb Statur; fie

Eju^ten ben 3roang, bie ^euc^elei, baa gefeUfc^aftlid^e

^omöblenfplel; fie fü[)Itcn fic^ gum gemeinfamen
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Äompf aufgcfocbecf gegen eine öcralfefe, üecfünfiUdE)te

333elf.

3n ble ©faafööermalfung jld^ einjumifd^en: mic

^ättc ©00 bcm ©idE)fcr ©ocf^e in ben ©Inn kommen

fönnen? 233a0 ba in ben 2l!fenftu6en referierf, beli-

berlerf, refolöiecf, profoEoIIierf, fopierf, üibimlerf unb

flgniert mürbe, betraf ja bod^ red^f üeine ^Jermaltungs-

ober ©frelffragen unb reljtofe 21ufga6en. QSSer feine

2lb^anb[ung über bie (SdE)ned!en fd^reiben miH, ermübef

balb, i^nen gugufe^en. 2lber jumeilcn !amen ber §ürft

unb fein 5""nb bod^ au«^ auf bie ©faafßbiener gu

fpred^en, mit beren ^ütfe bas meimarift^c ^ßÜd^en

Don fed^^ig unb bas cifenac^ifd^e t>on brei^ig ilaufenb

(Seelen glüiflid^ gemadE)f werben foHfe. Äarl 2luguff

^affe ben begreifUi^en 2S5unfc^, mogIidE)ft Diele erfrög-

lii^e ^Itifarbeifer unter i^nen gu ^aben. Wiener, Dor

benen ber junge §err fid^ nid^f gu fürd^fen brandete,

SQUänncr, bie aud^ iE)ni efroa© geben fonnfen.

Unb [o faui^fe bcnn gum Seifpiet bie S^rage auf,

ob Ooef^c feinen ©eiftlii^en fenne, ber fid^ gum

rocimarifd^en ^ofprcbiger unb ©eneralfupcrintenbenfen

eigne unb aui^ ein angenehmer ©efettfc^affer fein

»erbe, ©oforf bai^fe er an ^erber. ®r mu^te, ta^

©iefer in 35üdEeburg nur mi^Dergnügt nod^ eben aue^arrfe

unb fid^ bereif« um ein £eE)ramf an ber ©öffinger

UniDerfifäf bemühte. ^ebcnfaH« mu^fe man biefem

§reunbe einen 3S5inf geben, ©oetl^e tat cß am 12fcn

©egember unb lobfc 233eimar: „DItir ift'ß moE)I ^ier.

In aller 21rf; 2Sietanb ift eine broDe Seele unb bie

ijürftenfinber ebel, Ueb unb ^olb." ®r fragte aud^ bei

CaDafer an, men er für bies gciftlid^c Dberamf Dor-
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fd^Iagc, bßnn fiabafcc mar für ble junge Jpßtgogin wie

ein Dca!e[, unb fo E)iclt nad^ i^ren unb ©oetl^ess ®r-

jö^lungen aud^ ber ^ergog fi^on gro^e (Stücfe auf IE)n.

SHan fragte aud^ ben Ofaffl^alter t)on ©cfucf, Äarl

Don ©alberg, um feine DIteinung, benn aud^ ;Dicfet be-

fa^ feif 3;a!^ren ba« grö^fe Q3ecfcauen ber weimarifc^cn

i^ürftenfamilie; allerbing0 mar es ein 3^'"^^" ^^^^^ f^^«^

neuen 3^^^' ^°B "iQ" ß'" ©ufad^fen über einen lut^c-

rifi^en Äird^enmann üon einem Äaf^olifen erbaf, nod^

baju oon einem fünffigen ®rjbifdE)ofe, benn auf t>a&

®cbe im (£rgbißfum Stltaing i)att& ber freunblid^e 9tad^-

bar in (Erfurt bie allerbefte 2(u5fid^t. ©alberg rühmte

^erberß „®eift unb Äraft", fiabafer faf tas Stämlid^c;

®oeff)e Derpi^erfc barüber hinaus, fein greunb werbe

aud^ politifd^ !Iug fein unb Weber als orfE)obofer, nod^

alß freibenferifd^er '?)faffe fid^ burd^ ©freifereien unb

©tänfcreien über ben ileufel, bie @wig!eif ber ^öllcn-

ftrofen, ta& ©e^eimni« ber ©reieinigfeit unb bergteid^en

t^eo(ogifdE)c 3a"föpfet läftig mad^en. 21Iä bie ©ac^c

einmal auf bem Sapef war, würbe er immer eifriger,

Berbern biefen Soften gu öerfdEjaffen; DieHeitfjt badete

er aud^ nod^ me^r, als er felber berjlt^erfe, an ^erbere

»2BibeIe", bie fid^ nad^ feiner SQUeinung in 255eimar

woE)Ier füllen würbe, als in 33üd!eburg ober ©öftingen.

©ie beiben Herzoginnen wünfii)fen pd^ gleic^faUß^erberg

unb ber ^erberin fünftige Unterhaltung.

2Iber 2Biberftanb erwud^s iE)nen aud^: unter ben

©eE)eimen Späten, in ber ©ürgerft^aft, unb gumal unter

ben ©eiftlit^en, bie fic^ felber für bieg 2lmt geeignet

t)ielten ober bod^ wenigftens einen ©in^eimifd^en be-

günftigt fe^en woHten. Dllit ©runb würbe oorgebrad^t:
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in §ßrbec0 ©d^riffen geige fid^ eine 6ebenfli(f)c S^^ci-

gcifterci. 2lIfo fottfc ©oef^e jegf für Berbers Olec^f.

gläubig!cif einfrcfenl (Sc bat ben J^i^eunb, i^m roenigftenß

einen anetfannt orf^obopen Sf)coIogen gu nennen, ber,

ttjcnn man i^n üon 2£>eimar aus befragte, für ^crber

ein gufc0 3ßU9"'® ablegen mürbe. (£r fragte autf), wie

^erber mit bem alten ^fßcufalem in 35raunf(^roeig fte^e,

benn ©iefer roar bon 3("9ßnb auf bic geiftlii^e Sendete

für bie ^ergogin 2lmalic gemefen.

^erber i^atte injmifc^en in ©öttingen 35erbru^

gehabt; er fef)nte fid) e^rlic^ legt nac^ 2öeimar, unb

©oef^e üecbiS fiif) nod^ mc^r in ben 2S5unf(^, if)m

biefen ©ienft gu ecroeifen. „^d^ mu^ ©aß ftiften, e^'

Ic^ fc^eibc."

ISÜ

^a, tüann moHte er fc^eiben? Unb roo^in ging

bann bie Steife? ©a er fo na^e bei Ceipgig njar, ge-

tad^tz er feine bortigen Erinnerungen aufgufrifif)en. ©ort

fonnte er aud) münblld^ über bie ©rucflcgung bon £a-

üaferö ^E)t)fiognomiE üerE)anbeln, benn biefcm §reunbeÄ-

roerfe mibmete er immer not^ Diel 3^'^' ^on feinen

eigenen ©at^en rourbe jegt bie .(Stella' gebrudEt; SUtgliuö

in 95erlin jaulte il)m 20 Saler bafür, eigentlicE) nur,

um mit bem ©idE)ter. »on beffen .©oftoc gauft' fcf)on

fo biel 9tüt)mcn0 gemadE)t rourbe, ins ©efc^äft gu

fommen.

3umeift vergingen ©oet^es Sage, gang gegen feine

ftül^ere ©emol)nl)eit, mit ©efpräc^en, 35efuc^en unb

ßuftbarfciten. (Sa mar ein „Umtrieb" t>on DUorgen«

3ur 9taif)t, „in verbreiteter 2Birtfc^aft unb ^zt^tteuunQ,"

33ot>e, ®oetE)?0 Cebtn III.
'

17
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unb blefcr Umfrieb toirffe mie eine ^eilfame Äuc auf

fein ©emfit. Salb enfftanb aud^ ©(^Uffenba^n, unb

bic Scid^e froren gu. ^i" 2S5eimar mar bau (SdEjIitf-

fd^uE)-2aufen bisEier nur ein 25ergnügen bcr gemeinen

ßeufe gemefcn; es »arb alfo aui^ nur in einer groben

2Seife betrieben. ®ocfE)c le^rfe unb seigfe ben ©amen
unb ^erren bei §ofe, iia^ ber (Sißlauf eine l^errlid^c

Äunft fein fann; er fprad^ bor i^nen Ätopffocfß Dben

gu ®£)ren biefer gefunbeften 33emegungßluff unb gemann

eine rafd^ mac^fenbe ©c^ar t>on 2(n^ängern, gumal ba

ein §ufaren-9?iffmeiffer o. £idE)fcnberg, ben ber ^erjog

aus ^reu^en berufen unb in ®unft genommen ^affe, in

ta& glci(f)e §orn blies; er mar in ^ollanb ein 3IIteiftec

biefer ^unft gemorben. 9lun geigten fic^ ber ^ergog

unb bie ^erjogin ^äufig auf bem Seid^c im ,35aum-

gacfen'. ©ic ©amen, bie nid^f me^r felber bas Caufen

lernen moUfen, liefen fld^ in ©d^Iiffenftü^ten über bas

®i0 fc^ieben; aber faft aUe jüngeren übfen fi(^ unfer

©oef^es unb ßid^fenbergs 2(nlcifung, mä^renb ©oef^eÄ

©iencr ^EjiUpp (Seibel bic gang jungen Knaben In

feine Cel^re na^m.

Ser ^ergog unb feine ©ema^Iin maren noc^ immer

gu 2lnfriffßbefu(^en bei ben fürftlic^en 35effern t>er-

pf[i(f)fef, unb fo begaben fie fic^ am 23ffen Segember

an ben SQtufter^of gu ©of^a. 3" gleicfier 3^'^ riffen

Äarl 2(ugufts eigcnflit^c ^^i^cunbe ©oef^e, ^alb, ®in-

flebcl, 35ertud^, in freiem ©c^agen nai^ ber enfgegcn-

gefcgfen Diic^fung, über ^ena ^inauß in eine abgelegene

görfterei, 235albedf genannf. 35ertuc^ mar i^r gü^rer;

er ^attz be0 borfigen 233ilbmeifter0 Sod^fer gu feinet

fünfligen ©^ellebften au0erfcf)en. 35erg auf, 35erg ah,
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burd^ ein <3tM SBoIb nad^ bem anbern ging's, burd^

9tegenf(f)auec unb 2üinb, unb fdE)Iic^IidE) fa^ man gang

einfam im macmcn (Sfübd^cn gmlfd^cn bcn E)o^en gid^fcn,

bei natürlid^ guten 3QllenfdE)en. ®^c et fid^ legte, ^att2

©oet^c nodE) bas ©cbürfnis, feinem fücftUd^en ^t^eunbc,

beffen (Sd^eu bor ®otf)a et funnte, einen ®ru^ baE)in

gu fenben. 2(l5 abcc baß mei^c Slatt ooc i^m lag,

fiel i^m ein £ieb ein, tas in feinem erffen ,®ö^' im

ßager bec ^iQeumt gefungen mutbe; bei ber gebrud^ten

(Raffung be0 ©tüdfeß ^atf^ es megfallen muffen: ©d^abc

baruml

3ni Dlebelgeriefel, im tiefen (SdEjnee,

3m tüilben 2Öalb in bec 2BinfernadE)f

3(^ £)öc' bec SBöIfe ^ungergel^eul,

3c£) £)ßc' bec (Sule (Sc^cei'n.

2ÖiIIc tpau mau tvau, 2Bi[le too ido mo,

aasfte ^ul

Titeln Dltann, ©ec fd^oB eine ^og am 3""",

2Bac 2Inne, bec Otac^barin, fd^mac^e liebe ^a^.

©a famen bes ütad^te fleben 233iecrt>ölf ju mic,

2Öac'n fleben, fieben 335eibec üom Socf.

2DiC[e njou toau toau, 2BiC[e »do ido mo,

2öitc ^ul

2jc£) fanntc Pe att', icf) fanntc jlc n>oE)I:

©' iTjac 2tnnc mit Ucfel unb ^ätt'

Unb nieupel unb Säcbet unb £ieß unb ©cct';

@ic beulten im Äceifc mic^ an:

253iIIc tvau mau mau. 2BiIIe mo mo mo,

2Bite ^u!

©a nannt' id^ fie utt' beim 3tamen laut:

„2000 miüft bu, 2tnne? 2Bag mittft tu ^W?
17*
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Sa tütUUen \le jl«^' ba fd^üffclfcn fle fld^

Unb liefen unb f)culfen babon:

2BlIIc roau tüou wau, toiHe h)o too jdo,

ilBifc ^u!

2öac S)a« ein fonberbatcr 2tnfang für bcn 35rlef

an einen §ücficn? 9lun, gmifd^cn biefen Seiben wat

2tIIe« gültig, ma« bcr ©eniuö im Slugenblidf eingab!

©a§ mic in bicfcm 3Bin!eI bet 2ßelt nad^fß, in biefec

^a^vesieit, mein alt 3'seuneclieb toicbec elnfäUf, ift ebenfo

natücUd^, lieber, gnäbgec $err, als ba^ ic^ mic^ gleid^ ^in*

fege, es 3(t)nen aufjufc^reiben unb E)fnferbrein einen 35clef

ju fubeln; benn id^ becmiffe ©Ic tt)a^clic^ fc^on, ob mir

gleich nid^f jmölf ©tunben aus einanbct finb.

©ann ergö^Ite et t>om öerfloffencn Sage unb feinen

©efä^cten.

t)cunten {Igen fie noc^, nad^ aufgehobenem Xifc^e, unb

fc^mauc^en unb ft^magen, ba% id^'s butd^ ben 3oben ^örc,

(Sinjlebelß flingenbe (Stimme oocaus ....

3d^ f)ab' ©ie etliche dRal auf bem Diitt gett)unf«f)t.

2(uc^ E)iec. ®s tvütbe ^^nm tpo^l felnl . . .

@e^ab' bid^ n>o^I bei ben ^unbect £ic^iecn,

©ie ©lc§ umglänjen,

Unb aH' ben ©efic^tecn,

Sie ©id^ umfc^iDÖngen

Unb umfrebenjen!

(^inbft bod^ nur tca^ce ^ceub' unb 9{u^

33ei ©eelen grab unb tceu tuie £)u!

2(l0 et Dom nöd^ftcn ©d^Iaf ermad^te, ffanb bec

9[rtorgenffecn gac ^etrlid^ am ^immel. »©u foUft t>on

nun an mein 2Bappen fein!" rief ©oet^e auö. @ä war

@onntag unb gugleic^ bec Sag, bec mit bem fieiligen

2lbenb bes ®E)dftfefte0 enbet. 2lbec in bic Äirc^e
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mod^fe deiner bcc jungen SOftönncr gelten. @ie ffilEiIfen

fld^ ^icE In einer fclffamcn 21bgefc^ieben'^elf bon bct

^{jlliftecroelt fo n>oI)t unb mod^fcn in biefcr §cci^eif

nur bic reine Dtafur genießen, ^ier muffe man im

^omer Icfen, meinte @oeff)e, unb fi^iifte gum Pfarrer,

ob er iE)m blefen ©it^fer leiten fßnne. 2Infmorf: bet

'Paffor bcflgc bas 35uc^ nic^f, »ieCCeid^t ber Dteftor in

35ürgel. 2IIfo lief ein 35ofc nac^ 35ürgel, unb ©oef^e

laß unferbeffen in ber 35i6el: fie f)at ja audE) ^crrlid^c

35ilber bee alferfömtid^ften, nafürliififten Cebens.

Sonn trieb er jltf) mit ben ©efö^rfen im grcien

()erum; Serfut^ führte gu J^elfen unb Slußfid^fen, gu

35runnen unb §ifd^faftcn, gu einem £ieblingßpla|e, ben

er flcE) mit feinem 3Q!läb(^en angelegt, wo er 9?afen-

bänfe unb ein ^ütt(f)en gebaut. 3^§t mar milbcß

233etter unb ©onncnfd^ein, aber auf bem na^en Xz'id^c

trug no(^ baß ©iß, unb fo verlangte man fe^r naif)

ben ©d^Iittfc^u^en, bie ein 33ote auß 2S5eimar nad^-

bringcn foHte. ®ar greulii^ fluchte unb mctterte ©oetl^c,

ba^ ber SHann fo lange außblieb, unb erft red£)t ftampfte

unb fdE)impfte er, alß ber Äerl fam unb gerabc biefcn

2luftrag Dcrgeffen l)atte. StadE) 2;ifdE)e aber traf ein

gtt)eiter 35ote ein, ber bas ©rfe^nte mitbrad^te. 9tun

glitt ©oet^e auf bem @ifc bal^in, malte feine 35ogen

barauf, berfud^te feine Äünfte; nun roarb i^m rool^l.

©er 233ei5nad5tßabcnb fen!te fit^ über ben rointer-

lid^ fallen 2£»alb. ©rinnen im ^orftl^aufc fa^en bie

jungen ©tabt^erren in ber ©tube, mürfelfen, fpielten

Sparten unb trieben onbere ©d^ergc, 9tidE)t Diel anberß

»ergingen bie beiben gefttage; man ritt nadE) 35ürgel;

©oet^c laß in ber Ob^ffcc, bie er enblid^ aufgetrieben;
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bann !am man auf fein ©ingfpiel ,^Iaubine oon 25111a

bctia' gu fprßtf)ßn; mon badete fid^ in bic dt&uhet

9?uganfino unb 35aö!o hinein, bIc bacin auffcafen: , 2231c

möchte es fein, menn mir ©pigbuben unb 25agabunbcn

njören?" D, ©iefer unb ^i^ner fßnnfe leld^f eine

SQItfene matfien, ba^ fld^ e^clid^c ßeufe bor iE)m bc-

freugigfen. @ie mecEifetfen bic Äteibcr, um biebifd^er

außgufß^en; ber vitaler Äcauß roar nad^gefommen unb

£)alf jcgf mit in biefcm 9)lummenfd^ang. 2ludE) bat>on

er^äfjlfe ®oef[)e feinem gnäbigen §etcn.

Ärauß . . . \a{) In Serfud^ß tüel^em Sceffcncotf unb einer

alfen ^erüife bes 2Bi[bmeiftcrß tvh ein Derborbencc £anb-

fdicciber, ©inflebel in meinem gracf mit blauem ÄrägeldEien

toie ein becfpielf Süc[(f)(f)en, unb itf) in Äalbß blauem dtod

mit gelben knöpfen, rofen Sfcagen unb t>erfcotfe(fem S'reuj,

unb ©cbnucrbart tt>ie ein ^apifal-Spigbube auß.

3a, nac^ foIdEiec ^reiEjeit fonnfe tt)oE)l bcm armen

5ürffcn-3iüngUng, bec jegf in ®o(i)a jebcn ©d^riff ob-

meffcn, jebce 253>ort Dornet beben!en mu^fc, bas 2Baffcr

im SKunbe gufammen laufen. ®r macf)te !ein §et)l

bacau6, als er ©oef^en foglcid^ anfroorfcfc.

2Öie febc njünfd^fe id^, mit freierer S^ruft unb §erjcn

bie liebe ©onne in ben 3enaifcf)en gelfen auf- unb unter-

geben gu feben, unb jtoac mit Sir! ^d^ febe fie atte Xagc,

aber baß <B6)lo^ ift fo i)od) unb in einer fo unangenebmcn

@bene, üon fo Dielen bienftbaren ©elftem erfüllt, n^eld^c ibc

leicbteß, luftigeß 2Befen in (Samt unb ©eibe gebullt baben,

ba^ mir'ß gang fcbtoinblid) unb übel roirb unb alle 2lbenb

mi(f) bem Xeufel übergeben möcbte. @ß fmb l)\et ber ßeute

comme il faut fo üiel unb föiffen fo genau ibre gifd^pflid^t,

ba^ i(f) ftetß bie ©. 9t. möcbte friegen.^

^) (S. DT.: ©cbmerenot, gattfucbt. — glfcbpflicbt : 3n

ber neueften (grääblung 233ielanbß .T>az QSJintermärcben' ober
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„Dltac^e boc^. ba0 ©u ^Icc^ec !dmmft!" fügfc Äacl

2luguft I)ingu. »Sie ßeufc fmb gar gu neugierig auf

©ic^."

©ocf^e ful^c alfo, faum na(§ 2Seimar gurücEgc!e^rf,

nacE) ©ofE)a roeifcc, tüo er mitten in ber Statut auf einer

dteboutz anlangte, ©en folgenben Sag 6racE)te er bort

bei Jpofe ju; bann reifte er mit feinem Ijerjoglic^cn

?)aare nai^ 355eimar gurüif. „^c^ E)a6' f^n in 2lIIem

faum eine QSiertcIftunbe gcfproc^en" 6eri(f)tete naif)f)er

fein alter J^i^eunb ©otter an ben anbern greunb ßenj.

„®r mei§ nod^ nicf)t, roie lang' er in 223eimar bleiben

tüirb, mo er ben ©ünftling in beffer g^orm unb Ocbnung

fpiclt unb ben i^m eigenen öertrauUc^cn, nacfjlöffigen,

Eingeworfenen i^on überall eingefü£)rt ^at."

ISO

2lm ©t^Ibeffer- unb Steuja^rstage mar ©oet^c

fc^on micber unterroegs, biesmat mit feinem ^ergoge

in ©rfurt beim lieben ^iaii^:^oX.iz^. Unb Don '^a. ging

er meiter nacf) ©tetten, mo bie Familie t>. Äletter iE)ren

©ig \)c^iiz\ Q33ielanb mar eben bort ju 35efutf) unb

\>,(xiii. iE)n im 9tamen feiner greunbinnen eingelaben.

©iefe greunbinnen maren bie Same bee Kaufes unb

.©cc gifi^ec unb ber ®eift' föerben bfe In "i^zz "Pfanne

bratcnben 5ifcf)e breimal Don einer gec gefragt: „3C)r gifd^e,

tut iE)r eure 'Pftli^f?" ©arauf antroorfcn fie: ,.S)er "Pftic^f

eergcffcn 2Bir gifcEje nie; Jpaben oiel OltüC)' Unb farg ju

cffen. 33au'n fpät unb früt) Uns luft'ge ©d)Iöiyer. ^ötfen'a

gern beJTec Q>ivAX Immer fc^limmcr Unb raten Immer Unb
treffen'« nie."
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i^re Sod^fer 3lulie, bic fcif furjem an ben ©ct)clincn

9?af ü. 35c(f)fol6^eim in ©ifcnac^ ücr^eltafcf mar, in

biefen -Sagen aber mieber in ber ^eimat meilfe. DUit

it)r, ble ein garfee poetififjes Salenf ^aüs, faufd^fe

255ielanb guroellen ©ebii^fc aus; „'ipfgd^e" rebefc er

fie barin an. ©ocfl^c iam in befter (Stimmung in

biefeö ^au0 ober geriet fogleid^ in fröEjIid^e £aunc,

unb 2ÖieIanb mar übcrglüdEUd^, ta^ fein neuer greunb

alle ©rroartungen erfüllte, bie er burt^ feine ßobpreifung

bei ben ©amen üorf)er erregt l^atte. (£r ftaunte felber

ben jungen SQIann an, ber bie ßuftigfeit auf« ^ßd^fte

trieb, fic^ faft mic ein iSrunfencr geberbete, unb bod^

immer ein ®cfü{)I gu ^aben fdE)len, wie h>eit er ben

Übermut gerabe treiben burfte. ©ie grau D. ÄcIIcr

verlangte me^r DtüdEfidEit ober ©^rfurd^t als tttoa bie

^crgogin-DItutter in 235cimar; ©oefl^c raupte es, el^c

es iE)m ^cmanb fagte. ®r trug ©ebidE)te Dor, bramatift^c

©jenen, erjä^Lte ©efdjid^ten: 2lC[e0 fc^ien mie SBa^r-

E)cit Dor ben ^u^ötetn gu erfte^en. Äurg, er bezauberte

^ier in (Stetten SQftann unb 2ßeib. Unb als bann ba«

langroeillge ©tüif ber ^ieife fam, bie ^eimfaf)rt auf

rumpligen 2Begen, badete 2[Bic[anb mit ©ntjüdfcn an

bie üerfCoffenen Sage gurüdE unb reimte eine ©piftel

an feine ^f^c^e: e5 mürbe ein großer ßobgefang auf

feinen DItitgaft ©oet^c. ®r fd^mägte juerft Don ben

glei(f)fa[l0 fc^önen ©tunben, mo er nodft allein bei ben

©amen gemefen:

Unb als mir nun fo um unb um
(Sins in bem 2tnbecn glücEUc^ moren

2!Bic ©efftec im ei^fluni,

2tuf einmal ftanb In unfrer OHittcn
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%bet benfe ni(f)t,

@c iam mit unglöiffifjlDangrem ©c^dEjt

2Iuf einem ©rad^en angeciffcn!

@in fc^önec ^epenmeifter es tvatl

Oltlt einem fdEjttjarjen 2tugenpoar,

3au6ecnben 2Iugen bott ©ötterblicfen,

@leid^ mäd^fig, ju töten unb gu enfjüifen,

©0 trat et unter uns, 'i)etdidi) unb i^el^r,

(Sin ed^fec ©eifterfönig, ballet.

Unb Stiemanb fragte: „2öec ift bcnn ©et?"
2Bic füf)[ten beim erften 35ncf: (B'tvat @cl

233ic fü^lten'g mit atten unfern ©innen,

©urd^ alle unfrc 2£bern rinnen.

©0 t)at flc^ nie in ©ottcs 2BeIf

®in DTtenfdE)enfoE)n uns batgeftcfft,

©er atte ®üte unb alle ®ewalt

©er OQftenfc^^eit fo in fl«^ t>creinigt.

©0 feines ®oIb, gonj innrer ®e£)alt,

33on fremben ©d^Iüdfen fo ganj gereinigfl

©er, unjerbrücft ton it)rer ßaft,

©0 mäi^tig aUe Dtatur umfaßt,

©0 tief in iebes 2Befen fld^ gröBt

Unb bod^ fo innig im ©onjen lebt.

©as Ia§ mir einen 'Raubtet feini

2Öie tDurben mit i^m bie Xagc ju ©tunbenl

©ie ©funben: fo augenblicfa berftf)tt)unben

!

Unb tpieber 2Iugenblidfe: fo reic^,

2tn innerm 2Derte Sogen gleid^I

2Ba0 madE)f et nid^t au« unfern ©eelen?

2Der fd^melsf toie er bie ßuft in ©dtimerj?

2Ber fann fo lieblich ängften unb quälen?

3n fügern Xönen jerfd^melgen bas ^erj?

2Ber aus ber ©eelen innerften Xiefen

SQftit folc^' entjücEenbem Ungeftüm

®efüf)le crtt)edfen, bie ol^ne il)n

Uns felbft üetborgen im ©unfein fd^liefcn?
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O toelc^c ©efic^te, idcIc^c ©jenen

$fe6 er ooc unfecn 2(ugcn enfftc^nl

2Bir mahnten nlc^f ju ^ßcen, ju fe^n:

QBic fa^nl 233ec malt mfe ©c fo fc^ön

Unb immer, o£)ne ju üecftfiönen,

(3o »unberbaclid^ wa^r, fo neu,

Unb bcnnod^ 3"9 t>oc 3"g fo treu?

Soc^ tt)ie? Q55a0 fag" ic^? OTtalen? (gc fd^afffl

DItit roa^rer, mäd^figet ©c^öpfetfraff

(grfd3afff et DTtenfc^cn. ©le atmen, flc ftrebenl

3n (E)cen innerften gafern ift ßebcnl

Unb Siebes fo ganj @0 felbft, fo rein:

Äönnfc nie cfroas 2Inbßrs feinl

3ft immer ecfjfer DTtenfc^ ber 3ta£ur,

3tie ^irngefpenft, nie ^arifafur,

Dtic fatjles ©erippe t»on ©c^ulmoral,

9Tie überfpannfes 3beal.

DtodE) einmal, '^Pf^c^e, tele flogen bie ©funben

Surtf) meines 3a"brerß ^unft Dorbeil

Unb wenn mir backten, »ir E)äften'e gcfunbcn

Unb, was es fei, nun gang empfunben,

2öie n?urb' er fo fc^nell uns lieber neu,

entfcfelüpffe plögllc^ bem fatfen ^Ud
Unb fam in anbrcr ©eftaU jurücf,

ßie§ neue 9ieije fiif) uns entfalten!

Unb jebc ber taufenbfad^cn ©eftalfen

©0 ungejnjungen, fo tJÖEig fein,

DItan mu^fe fie für bie xvai)te Ralfen 1

3tat)m unfre ^ergen in jeber ein,

©cf)ien immer nIdEjts baüon ju febcn

Unb, menn er immer glängenb unb gro§

Slings umE)er 223ärme unb ßic^t ergog.

©id^ nur um feine 2Ic^fe ju bre^en.
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21c^teß Kapitel

©cftes Quartal 1776

^^ie enfjüdffc, jubelnbß, lobpreifenbß ßiebe 2S5ißIan&0

/%-/ gu feinem neuen i^i^cunbe bauerfe 355odE)cn unb

SQUonafe lang, „©aß grö^fe, f)errlic^fte menfd^Iid^e

335efen, t)aß ©off gcfd^affen l^af ^ie^ ©oef^e in feinen

Briefen, obcc„ber Äönig bet@eiffer, ber Uebenßmürbigffe,

gcö^fc unb beftc Dltenft^enfoEin." See @(f)reibcr be-

geugfe, ta^ et „niif)fß 35cfferc0, ©blereß, ^erjtidEjeres,

ßiebereß unb ©röteres in ber Oltenfd^Ejeif !enne als ifin"

ober cc fragfe: „355iffcn ©ic ein anbec S^eifpiel, ba^

jemals ein ©id^fec ben anbecn fo enf^upaffifc^ geliebf

^af?" Unb fein befonberce S^e^agen mar, ba^ biefer

'PJjönif fld^ nirgcnbß fo tt)ot)l gu füE)Ien fd^ien mie in

ber mielanbif(f)en finberrei(f)en §äu0li(f)Eeif. ©ic grauen

im Jpaufe — aud^ 2ÖicIanb0 SQIuffcr lebfe nod^ — cr-

mogen f(f)on, ob ©oef^e moE)I mif bcm ^cirafen marfen

möge, biß il^re 2l[feffe ermad^fen fein merbe. @ie feien

äße mie bie Stärrd^en in ©oefE)c berliebf, er3äE)[fc

2öielanb am llfen Januar feiner alfen ^reunbin Ca

9lod^e. „©0 gc^t'ß nun unferm gufen jungen ^crgog

aurf). ©oef[)e ift fein 2(ae0. Unb foIgEicf) merbef 3E)r

fein 2tngefi(^f fo balb nic^f mieber gu fcf)en bcfommen."

Unb ebenfo üicrjcEin Sage fpäfer an DIterdf: „®oef[)c
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!öramf nic^f toißber t)on ^icr loß. Äarl 21uguft !ann

ni(^f oEjnc l^n fc^mimmen noif) mafcn."

S)ic briffc ©feile, mo ©oef^c ßlebe unb eben borum

9?ut)e unb 35eE)agen füllte, mar biß 233o^nung unb

Familie, ber grau D. ©fein Dorftanb. ®ö roarcn brci

Knaben Im ^aufe, unb bcr ®aft gab fld^ fe^c gern

mlf lE)nen ah: 5)aß ^alf biel gum raftfien 2(neinanbec-

road^fen. ©ic Äinber Ilebfen ben ©r. ©oef^e role einen

23aferß- ober DItufferßbruber, unb i^re DItuffer mu^fc

Wohnung der Familiev. Stein

biefen freimiHigen Df)eim ber 33uben mo^l gang bcfon-

bcr5 fd^ägen, ba if)r ©äffe, burc^ feinen Jpofbicnft fe^r

in 2Infprud^ genommen unb off auf Steifen QS5od^en lang

Don ^aufe cnffernf, fic^ um grau unb Äinber nid^f

Diel !ümmern fonnfe. ©oef^e aber na^m Don feinet

©eife auc^ bie grau D. ©fein mie ein 35ruber bie

©c^roefter in 2lnfpruc^; er fagfe i^r 2ltleö, mas if)m

burcf) Äopf unb ^ergen fu^r unb »orauf er eine er-

roibernbe roeiblic^e ©fimme begehrte; fic anfroorfefe i^m

tt)ir!Uc^ roie eine ©cf)tt)effer, alfo gerabe E)erau0, liebrcic^,

aber nic^f fc^meidE)Ierifd^. Stur ta^ es ein eigen Sing ift,

rncnn fid^ 3"^^'- ^ie f'«^ ^^^^ f^'^ mcnigen 2Bocf)en !enncn.
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für ©ruber unb ©t^tocffer crflören. ©od^ toarum niifyt?

@a ift allemal ein ©lücf unb ©eminn, tocnn e^renroerfc

Dltcnfd^en mifeinanber einen ftiHen 35unb teß ^Jerfrauen«,

be0 gegenfeltigen Reifens unb ©ebene ftfjUe^en !önnen.

©oet^e tt)u^fe im Heinen (Sfäbfd^cn noi^ anbere

Käufer, tt)o man if)n ^erglid^ gern begrüßte; baß 2öiffum5-

paiaiä bcr ^ergogln-DOftuffer fd^ien faft feine gmeife §eim-

ftöffc ^ier gu merben. 35ei Änebel unb bem ^ringen Äon-

ftanfin mar er aud^ iebergclf roillfommen. 9Itif ben Ä^albß

behielt er t>a& beftc 25erE)äIfni0. 2tber verborgen blieb eß

i^m aud^ nic^t ba^ bls^a^l feiner Xabler unb2öiberfaif)er

rou(^0, inbem fic^ fein Sefu(f> über bas üblid^e 3[lta^ Der-

längerfe. 3unä(^ft rügfcn blefe Sabler ^aupfföd^Iic^ ba&

milbe treiben am^ofe i^res neuen ^errn; bie Derftönbigen

älteren ßeufe fc^ütfelfen ben Äopf über biefe gar ju fotte

3lugcnb unb !onnfen mif 2Saf)r^eU erftären, ba^ fie in

i^ren eigenen grünen ^a^ten feinesmegs ebenfo hd,

olbern unb Überlauf bie 2SeIf ^eraußgeforberf unb mit

bcmnäd^ftigem Sufan^nißnfc^tagcn bebro^t Rotten.

gür gemöE)n[id^ mu| fid^ bie ^ugenb unter ben

2ltten budfen unb i^r eigenfteß Sreiben einigermaßen

oerftcdfen; alß aber ber adEitgeEiniä^rige ^ergog feine

9?egierung antrat, mürben bie 2llten beifeite gefd^oben.

Äarl 2luguft moHte menigftenß jeitmeife mie ein

jcnaifd^er ©tubent [eben, unb er fanb genug ©efellen,

bie raf(^ bereit roaren, mit iE)m gu bed^ern, ju

fingen, ju fd^reien, burd^ bie ©tabt unb über ßanb gu

reiten, mit großen ^eitft^en gu fnalten, !urg, 2Itteß ju

tun, mobei bie ^^ilifter gufammenfaE)ren. DItit biefem

©(^impfroort „'P^itiftcr" erlebigten fie in i^rem luftigen

Greife 2llte, bie l^nen mit SQfta^nroorten läftig fielen;
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[le ^aitm abet aud^ nod^ ben jtoeüen ©felnamen:

„'?)oliti!ßr." ©a man i^nen bormarf, ta^ fie mcber

polit nod^ „politifd^" rebefcn unb ^anbcltcn, nld^f !Iug-

5cbäcf)tig unb ![ug-6ßredE)nenb, nid^f Dorpc^tiö unb rüdE-

fid^fsöoH fic^ 6enaf)men, fo ^a^fen [ic bQ5 '?)olife unb

^oUfifc^e. ©ic ffßUfen in intern Sroge anbete Sugen-

ben auf: ©erab^eif, (B^tlid^hit, 2(ufnii)fig!eif, ^erglit^-

fcif. 3;^re 3[JTeinung ttjac: man folle beuffd^ !E)erau6-

fagen, n>aß man füEjtf unb benff; baß bcrbammfc

^euc^eln unb (Sd^meic^eln foIIe enblit^ aufhören; ein

braDec DÜtann rebe bie 255aE)r^eif unb !önne fte aud^

oerftagen. Sa nun in vino veritas iff, fo fdEjägfcn

unfere jungen gceunbc bas ^ofulieren al& einen 2Ba^r-

^eifßbienft. ©abei öeclic^en fie fic^ nic^f nur auf ba5

frei fCie^enbe ©efpröi^, fonbern oerfa&fcn ju §aufe

au(^ f(f)riffli(f)e ©poffteben unb ©camafa, in benen fie

bie guten J^ceunbe unb gefreuen StadEjbarn burd^^cd^elfen,

fid5 aber aud^ untereinanber anftaifjen unb ftid^etfen,

gang fo, mie ©oef^e unb feine ^reunbe ce in i^rec

r^einifc^en ^eimaf früE)cr gehalten Ratten, ©et jüngere

^ofmann ber ^erjogin 2tma[ie, j^riebricf) ü. ©injlcbel,

mar einer ber eifrigften 2Seinfrin!er unb Qöeinrebner.

3um neuen ^a^re 1776 ^üllfe er fuf) in bie ÜRash

eine« „^oütihtB", um feine ^reunbe abguEangeln unb

juglcic^ ben ^olifÜer im 3ß"'^''tb gu geigen.

Sie §ama mif ben faufenb D^cen.

©ec i£)c umfonft fuf (Sfel bohren,

33eufünbigf öiel ju eutec ©ifjmac^

Qi5on euren Siut^^ °"^ ©ammesfag . . .

(So fc^atf et auf bie öerfammelfen S^^^^ ß^"' ""^

bann na^m er fid^ bie ©ingetnen üor. ©o malte er

ben ©r. ©oef^e ab;
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(3'ift ein ©enie t)on ®effl unb Äraff.

2öic eben unfer ^ecrgoff juc Äuratreil fd^afff.

Dlteinf, er fönn' uns aUe überfein,

Säfcn für i£)n 'cum auf Q3icccn gel^n.

2Öcnn bec 5rag fo mit einem fprid^f,

©d^auf ec einen ftiec ins Slngefic^f.

©laubf, ec fönn'0 fein ciei^en an,

333a0 rt)äce E)infec SSebecmann.

DItif feinen ©(f)riffen unfinnsüott

Dltad^f ec bie ^atbe 2BeU igt toU,

©c^ccibf 'n Sud^ oon ei'm albecn' Sropf,

©ec Reiter §auf pc^ ft^legf üoc'n Äopf.

Oltelnf 333unbec, toas ec auggebac^f,

333Ienn ec einem 9[ltäbel ^ergme^ mai^t!

^acabiect [id) bacauf als Soffoc Sauft,

Sag 'm Xeufel felbec t>oc l^m gcaufti

9Ilic fönnt' ec aH gut fein im ©angen,

Xät mid^ ^infec meinem Samm oecfd^anjen,

2lbec roäc' id^ bec Jpecc im ßanb,

2Bücb' er unb au fein 3ßU9ß bcrbannf.

©d^Uc^lid^ manbfc fid^ bfefcc ^oc^rooE)Iroeifc ge-

rabegu gegen bcn Sefd^ügcr unb 2lnfü^rec bcr milben

Stun benf man fld^ 'cn gürftenfobn,

©er fo oergigt ©eburf unb Sbcon

Unb lebf mlf fold^en locfern ©efeHen,

©ie bem [ieben ©oft bie 3cit abpcellen,

©ie tun, als n>äc'n fte (SeineegleidEjen,

3E)m nlc^t einmal ben gudtjßfctjroanj ftreic^enl

2)le be0 SBcubecß Dlefpeft fo ganj pecfennen,

Tout court l^n „55cubec ^ecj" tun nennen.^)

©tauben, es toofjne ba Dltenfc^enöccftanb,

2Bo man aH* (StÜette öecbannf.

^) ©en ^ringen Äonftantin.
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©pred^cn immer au« üollcm ^erj,

Xceiben mlf bec ^eU'gen ©faafsBunft ©d^ecj.

©inb oE)ne ^lan unb '^PoUfif,

33ccE)un3cn unfec Beftcß DlteifterftüdE,

©a§ £0 ift ein ^«'""'ßc anjufe^n,

2ßic alle '^Pcojeffe äcfc^Iings getjn.

2Senn ein regiecenber J^ücft fic^ mit fold^en Xta»

6anfen umgibt, bann roaifeln nid^f blo^ bie Äöpfe ber

geborenen 35ebenfUc^!eif5rQte unb Äummetfd^meffern.

3ln 2Seimar ffanben jegf aud^ (Einige, bie fonft n?o^[

(Spa^ berftanben, ungufrieben belfeifc unb flagfcn, ta%

ber ^ergog feine gar nid^f fefie ©efunb^eit auf« (Spiel

fege ober gerabegu fein fieben gefä^rbe, ta^ er au|er-

bem feine junge grau oernad^Iäffigc, bie fid^ ^ier in ber

grembe unb beinahe wie unter 253»ilben füllen mu^fc,

unb ta^ er inrmer nod^ fäume, feine '^f[id^fen als

ßanbes^err ausguüben. 5)a mar gum 35eifpie[ ein frän-

!if(^er g'rei^err ©iegmunb ö. (SedEenborff fürjlic^ erff

angefommen, ben man bor ©ocf^eö 3^^^ eingelaben

^affe, t)a^ er fit^ ani ^ofe bes neuen ^errn beföfigen

möc^fe. (£r ^affe lange in fübUd^en ßönbern gelebt,

fprad^ ein ^alb ©ugenb ©prad^en, fd^rifffteHcrfe, l)affc

®oet^e5 ,233erfl)er' ins gran36f[f(f)e überfegt, unb auf

bie 35tufif tjerftanb er flc^ fo gut, ba^ er rei^t fd^önc

SQItelobien unb (Sonaten felber fegte. (Sr moHte alfo

gern in einem fc^öngeiftigen 223eimar leben, mie es

unter ber ^ergogin 2lmalie enfftanben mar; aber als

er fam, fanb er neben bem neuen ^errn me^r lärmenbc

al0 fd^öne ©eifter. (Seine Jpofmanieren, fein gurüdE-

^altenbeß 35eneE)men, mie er eß als Dffigier — er mar

farbinifc^er Oberftleutnant gemefen — für baß redete

^ielt, mürben £)ler feincemeg« gefdEjägt; i^m mar, alß
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ob er feine gange bißfjerige ©bclmannßbflbung gegen

eine ^egpeiffc^e, ^olE)e ©fiefcl, einen gco&en ©öbel unb

einen §uf mif Dtel^erfebern, alfo gegen bie ^ennjeit^en

eines Qfabemif(f)en 9?enommiffen, umtaufif)en fottte. 2I[ß

ec feinem Srubec bie crften ©erii^fe erftaffefe, fd^ilbecfe

ec feinen neuen 223o^norf gar nic^t angieEienb.

©00 ©anje feilf f"^ jefet in jtoei Jporben. bon benen

jene bes ^perjogs bie geräufcEjöotte, bie onbere bie ruhige ift.

3n bec erftcn rennt, jagt, fc^reif, ^e^fpeiffc^f unb galoppiert

man; fettfamccmeife I)ält man fid^ babei für geiftreid^, loeil

nämlit^ fc^öne ©elfter baju gehören, ©ie jtoeite langtoeilt

flc^ meiftens; fie [^^^t i^re ^löne burd^freujt t>on ber anberen

©cuppc, unb bie QSergnügen, bie man fud^t, entfliegen ge-

tDÖ^nlic^ in bem 2Iugen6Iicfe, ir»o fie beginnen fotten ....
Oltan tanjt toiel; man ermübet nit^t ^omöbic ju fpielen; aber

ic^ tt)ei§ nicE)t, melc^es ^inbecnis f"^ bcr grö^litfjfeit in ben

2Beg fteHt. ©ie Intrigen, bie Ungett)i§^eit megen bcr 3"'

fünft, bie geE)eimen ©iferfüc^teleien unb Äabaten geben %U.en

eftoas @ejtt>ungenes inmitten ber ^Vergnügungen unb nehmen

ben geften ©oft unb Ceben. ®o rebet roo^I ©ins bem 2(n:

bem bor, man amüftece [idi); inbeffen ift unter 3et)n oielleic^t

noc^ nic^f ©iner, ber fl«^ "i"^^ ä"fn (Sterben langmeilt . . .

©ecenifrimuß überlädt ^id) forttoä^renb ben gcröufd^-

DoUften Serftreuungen unb fommt nic^t l^eraus aus bem

Greife ber ^erfonen, bie feine Qlugen bezaubert ^abcn. 2tIIe

Sage toerben burc^ neue ungetDÖ^nIidE)e ^Vergnügungen auß-

gejeit^net, o^ne baiß man fragt, toas barübcr gerebef toirb.

©enn nad^ bem lelber attju getreulit^ befolgten ©^fteme

feiner Dlatgeber gibt es feine Äonoenienj in ber 2Delt unb

fott e0 feine geben. 3taif) i^rer CeE)re ftammen bie geftenben

Kegeln nur au« menfc^lic^en ©rillen, unb ber erfte Dltann

im (Staate Ift in ber 2age, f'c abjufi^affen. ©« merben ja

bie rounberlic^ften ©Inge burc^ bie ©etool^n^eit geheiligt;

um nun neue ©itten elnjufüE)cen, mug man nur bie crften

aingriffe ber Äritif unbeaifitet laffen. Unb ben öffentlichen

55ocurteilen mu§ man feften 233ltlen unb ©efel^l entgegen-
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fegen, dlad^ biefcm fd^öncn ©pftcm tt»frb gel^anbclf; Du
tokft gugcben, bog ßö »»eif führen fannl

2(u(^ bcr DbcrftaHmeiftßt D. ©fein mar fonft !efn

©piciDerberber, aber aud^ er öer^c^lfc feine DIteinung

nid^t ba^ cö fo mllb auf bie 5)auer nld^f guf ge^c.

©Ine feiner Dielen 9?eifen fül^cfe über gran!furf; borf

mu^fe er tooEjI bie ®lfern bes jungen i^ceunbeß befuc^en,

ber in feiner J^Q^^Iie jegt fo Ejeimifi^ gemorben »ar.

©oet^e bereifefe bie ©einen auf ben ©oft bor. „(S0 ift

ein braoer DItann" fi^ricb er an bie ga^Imer, „ben

3^r rno^t empfangen mßgf; nur mu^ man über meinen

Diepgen Suftanb nic^f attju entiüät fc^einen. gerner

ift er nid^t gang mif bem ipcrgog gufrieben, mic faft all

ber ^of, meil er i^nen nidE)f nad^ ber pfeife fangt unb

mir tt)irb ^eimlid^ unb 6ffen{U(^ bie ©d^ulb gegeben.

©oUf* er ©oma« fallen laffen, mu^ man aud^ brüber

^inge^n, überE)aupf me^r fragen als fagen, i^n me^r

reben laffen als reben."

®2 mürbe nun aud^ außmärtö biet über boÄ neue

ßeben in 2Beimar ergä^If unb gcurfeilf, fd^on meil man

aUemat fragt mie ein neuer gürft unb eine neue fücft-

lid^e ®^c fi(^ anläßt; in biefem goHe rourbe bie 9leu-

gier burd^ ba& gang befonbcrc ©i^aufpicl geffeigcrf,

bai^ fidE) ber neue i^örff einen ©id^fer gum näc^ften

greunbe ertt)äE)lt E)affe unb mif iE)m mie mif einem

Sruber lebfe. Sei bem ©idE)fer aber ^anbelfe es fid^

um ®ocfE)e, ben ftürmifdE)en Jüngling, ben ee bisher

gelüftef ^affe, alle alfbemäf)rfen 35egriffe umguftürgcn,

ber eben notf) ein neues ©d^aufplel £)aff6 brudEen laffen,

tporin bie ©oppele^e empfohlen mürbe, ©oef^e am

i^ofc: mcld^' ein grofeefeg 35ilb! 2(ber, oon feiner

18*
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®igcnfümli(§!cff obgcfc^en, ftettfc ©oef^c Immerhin aüd^

bic beuffd^e ßiferofuc bar; atte gelel^rfen unb fd^önen

©eifter mu§fen münfci^en, ba^ biefer erffe 33unb gmift^en

einem 9?egenten unb einem ber 3J)cen fidE) beroö^ce,

tüQ^renb umgeEe^rf ble ^ofleufe unb 2lbUgen alten

©dE)Iageß flc^ auf ben 2(ugcnblidE fceufcn, reo bcc ^err

©oef^c Don 2Seimar fd^mä^lid^er nod^ abgicl^cn mürbe als

ber gro^e 3SöIfalre einft aus ^ofsbam unb Serlin. Äurj,

man er!unbigfe fiif) an Dielen ©fetten angelegentlidE) nad^

bem 25erlauf, ben bie ©inge in 223eimar nahmen. Unb

tt)a0 gum 35eifpie[ 3'"i"^'^'^»^on" '" ^annober jegf er-

fut)r, gefiel i^m gar nid^f. ®r Iie| feinen atfen greunb

233ielanb fragen, ob es mal^r fei, bai^ aud^ er an bem

roilben treiben feilnel^me, unb QOSielanb öerfid^erfe: er

felber moE)ne gang ftitt in feinem ©ifjned^en^äußd^en

unb madE)e bei ber neuen ©faafßfomöbie meber einen

©i^aufpieler, nod^ ben 3uftüfterer, nodE) ben ßid^fpuger,

obmol^I fein junger greunb ©oef^c beß ^ergoge ©ünft-

ling unb 2ltteß-in-21ttem fei. ©oef^e aber, fügfe er

l^ingu, »fpielf feine Slotte ebel unb gro& unb meifter^aff.

2(u^er ber ©rfol^renl^eif, bie er nid^f l^aben fann, fet)lf

iE)m Stid^tö. 235enn nic^f Diel ©ufeß ^ier buri^ i^n

gefi^le^f unb biel meniger 35öfe0, als fonft gefd^eE)en

märe, fo roirb bie ©d^ulb gemi^ nid^f an i^m liegen."

3immermann beru^igfe fid^ bei biefer 2lnfroorf nic^f.

@r f(f)rieb an ©oet^e felbft unb mad^fe i^n auf bie Übeln

@erüd)fc, bie fid^ außbreitefcn, aufmerffam. ®r roarnfe

i^n öor einem fd^limmen 2lu0gange. ®r mag biefc

3ßilen einem 35riefe an ble ©fein belgefd^loffen ^abcn,

bcnn fle unb ©oef^e bereinigten bes ^ortoß wegen aui^

immer il)re 95riefe an i^n, ©ic ©tcln fegte fid^ am



3immecmann£! 2Bacnung. 277

6fcn ÜR&vi ^in, um bem §ceunbc in ^annooer ju

anftoorfcn. „®oet^e rvitb ^fcc geliebt unb gcE)Q&f''

fd^cieb fic. «©fß fönnen fld^ bcnfen, ta^ es l^fcr genug

©Icüöpfe glbf, bie i^n nld^f Derfte^n."

©Q traf ©oefE)e Ejcrcin unb brad^fe i^c ben 3^^^^^^'

bcn ec l^rcm 33defc beilegen molltc. ®c teE)nfc 3^rnniß'^-

mannsj 9ItaE)nung unfanff ah:

3d^ 6fn fefi enffdE)tofyen, Dtid^te ju l^ßccn, toos mon bon

mir faßt, nocf) was man mit raten fann. 233ie'ß auagcl^t,

baran Ift aud^ nid^f« gelegen. „See ^Pöbcl jlel^t auf bcn 2lu0-

gang" fagt ein ©cied^e, „unb bic ©lüdBlid^cn fc^eincn meife bcn

SÜtenfd^en."

§rau t>. ©fein las biefe trogigen ©ögc, unb el^c

fie nod^ efmaö fügen Eonnfe, \(!^alt i^r ©oft ^e^tig auf

3lnimecmann unb bcffen lebhafte 3u^*^inst't§^ß'^« ®i^

roac mic toff bacüber.

„2lbcr ©ie foHten i^m bod^ ban!bat fein" unter-

brach if)n S^arlotte. „5)aß nenne id^ einen redeten

^ccunbeßbienff."

©rftaunt fa^ er fic an, unb nun roucbc aud^ fle

betebt über feine §e!^ler.

.255ie fe^r münfd^te aud^ ic^, lieber ®oefE)e, ta^

©ie 3^r wilbcß 223cfen in etwas ablegten. Somit mad^en

©ie, bai^ bie ßeutc f)kt ©ie fo fd^ief beurteilen. 223eld^en

©inn l^at es benn: bieg milbe ^^O^"' fd^arfe Dteitcn,

bieg Älatfd^en mit ber großen ^eitft^e, mobei 2llle, bie

in ber dt&^e flnb, gufammcnfd^redEen ? Unb ©as alle0

in ©emeinfd^oft mit bem ^erjog, ber gan^ anbere ©Inge

lernen unb treiben foUfc. ©00 finb ^unQtn^izeld^el

©aju !6nnen ©ie in ^i^rem ^nncrften felbcr !eine fiuft

^aben. ©00 tun ©ie nur, »eil ©ie glauben, ©ie
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inü^fen'0 eine 323el[c fo treiben, um ben ^etgog ganj

ju gettjinnen. Unb nac^^et toollen (Sie bann ©ufee

ftiffcn."

®ocfE)e anfmotfefe, öetfeibigfe fld^; aber too« er

fagte, mar fo rounberlltf), ta^ bie greunbin i^n nlt^f

oerftonb unb alfo ber 3Qfteinung blieb, ba^ er im Un-

red^f fei.

„®0 ift niif)t mögU(^" fagfe fie fid^, als fie am

nöd^ften XaQt »ieber baran badete; „mif feinem Befra-

gen !ömmf er nid^f burd^ bie 223elf. 2Benn unfer fanfter

©iffenle^rer ^^^uß gefreujigf mürbe, fo mirb biefer bifferc

ger^acEf merben. 253»arum aud^ fein beftönbigee ^ö^nen

unb ©poften? ©ie SQTenfd^en £)aben freiließ i^re geiler,

aber fie fmb boc^ alle ©efc^öpfe bee großen Söefcne.

©off bulbcf fie bod^! Unb bann fein unanftönbigcß

Benehmen, fein glud^en, feine niebrigen, pobel^affen

2lu0brüd!e. ©« mag nur ein SuBcres fein; auf fein

fifflld^eß ^anbeln mirb es feinen (£inf[u^ ^aben; aber

er berbirbf 2lnbere bamif."

©er ^erjog lic^ fld^ melben; ba& ©efpröt^ !am

balb auf ^oUfcffe unb feine ©iffen. Äarl 2(uguft be-

^aupfefe frifd^meg: i>a^ alle £eufe mif 2lnftanb, mit

3[Itanieren feine e^rlid^en DKenfd^en feien. ®r t>er^eE)Ite

nic^f, iia^ er Stiemanb me^r leiben fonnc, ber nidEif not^

efmag Ungefc^Iiffcne^, nodE) ben Stafurgerud^ an fld^

^ahe. ©ic ^^^au DberftaHmeifterin miberfprad^, fo gut

fie fonnfe: mo^I fänbe man efjrlic^ee ©emüf unb rauhes

233efen off beifammen, aber ein gefiffefer Dltenfd^ fönnc

boc^ ebenfomo^I rcblid^ fein mie ein unge^obelfcr.

21U ber ^ergog gegangen mar, munberfe f!e fid^

erft rec^f über feine ?Rebe. „©as ift nun aUes oon

\
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©ocf^cn" fpcad^ flß 2" ^^ fclbcr, ,öon bem Dltcnfd^en,

bßc für Saufenbe Äopf unb ^crg ^af, bec olle (Sad^cn

fo Hat, ol^ne 53>orurfel[e ncE)^' fobalb er nur miHl*

2ld^, toarum madEifc er nld^t bcffern ©cbraud^ öon

feinen ®aben!

©er lange öermeltenbe ®aff — unb ©aß war

©c. ©oet^e in 233efmar — fiel bem §ürften, ber il^n

eingcloben, unb ben i^^^eunben, in beren Käufern er am

^äufigffen erfd^ien, !eine0mcg0 jur ßaft: fie ^iclfcn i^n

ja feff! Um fo mel^r l^affen 2lnbere an i^m gu moEern,

ble er nad^ furgem 2(n!often unbeacfjfef lie^, unb begreif-

lid^er 355elfe fel^Ite eö aud^ nid^f an Dteibern, bic ea als

^öi^ft ungered^t empfanben, bai^ bicfer(5ran!furfer9^cd^tö-

oerbre^ec unb ©üi^ecfcfireibcr il^ren dürften bejauberf

^a«e unb i^n gang nad^ feinem 2öiIIen gu Ien!en fd^ien.

Dbnjo^I 'SRand^zt felber gern ©ünftling eine5 gürften

fein möd^te, oerurfeilt bod^ ^[ebermann bie ©ünftlings-

mirffd^aff. Unb fo mi^biUigfe man jegt in 235eimar allge-

mein, ba^ ber junge ^crgog ftd^ mit biefem ^^reniben in ein

9te§ einfpann, ftaff feine angeftammten Stafgeber gu

E)örcn, unb ebenfo rügte man mit ©nfrüftung, ba^ ber

§err ©oetl^e, ber, mie man fagfe, bon eigenen ÜRittdn

[eben fonnfc unb an beffen Äräffe im poefifdEien ^a^e.

Stiemanb gmeifelfe, fld^ bagu Vergab, ber DItignon eines

Keinen gürften gu fein, noi^ bagu eines unreifen Jüng-

lings, beffen S^nß^SunO ^od^ noc^ nid^f für eine gro^c

®^re gelten !onnfe.

©atübec Ue^ fid^ QSielerlel reben unb fd^elfen unb

bid^fen, unb bod^ !onnfe Otiemanb bem jungen dürften

üorfd^reibcn, roem er feine i5reunbfdE)aff, fein 5>erfrauen
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fd^cnfen follc. (3o lange bem ©r. ®oßft)ß feine Salfd^-

^cit !ein ftcöflic^er ©igcnnug, feine ®E)rIoPgfeif nod^-

3u»cifen mar, ftanb er alß ^^ceunb beö ^errn unan-

greifbar ba. ©ang anberß aber tag bie ©ad^e, wenn

er fid^ in ßanbe^angelegenl^eifen mift^fe, unb S)aß ^affc

er in einer rei^f burfc^ifofen 20cifc fd^on angefangen,

ala er feinem §reunbe ^erber ben Soften be0 Dbcr^of-

prebigerö unb ©eneralfuperinfenbenfen ^u öcrfc^affen

fu(f)fe. ©a fraf er bei ©eiftUd^en unb £aien auf t>iel

235iberftanb, unb er, ber ^i^cmbe, brad^ blefen 225ibcr-

ftanb auf plumpe 2öeife, meil er atß 35offc^affer bts

CanbcßE)errn reben fonnfc. „^d) braud^* bie Scugn^fT^

niif)f* f(f)ricb er an ^erbcr balb, nad^bem er Dormcis-

barc 2Iu^erungen über beö J^^ßunbee Offec^fglöubigfeif

erbeten E)atfe; „^abe mit trefflichen ^egpciffc^en bic

Äerte jufammengetrieben, unb e5 fann nic^t lang me^r

ftocfen. fo E)aft ©u ben 9?uf."

©iefe ®inmifd)ung mar ein fd^Ummer, aber bod^

nur ein cinjciner ^aU.', man fonnte nod^ auf ©oet^et»

balbige 2lbreifc E)Dffen. ©er ^oet fanb jebod^ (Bpa%

am ^legieren, unb ber junge ^ergog bat it)n fogar, iE)n

in feinem ^erjoglid^en 2(mfe gu beraten, ©c^on um
Steuja^r 1776 fugte ©oet^e bem ^er^og borläufig ju;

aber nur bie nöc^ften greunbe ^örten ein menig pon

bem neuen '^lane ber 35eiben. „^(^ treib*« f)ier freiUd^

toll genug" fj^rieb ©oetf)e am 5ten Januar an SQUerdE;

„Q33lrft E)offentIic^ balb Derncl)men, ba^ id^ audE> auf bem

Theatro mundi maß gu tragleren mei& unb mid^ in

allen tragifomif(f)en §arcen leibli(f) betrage." 2lm 22ften

Januar fc^cieb er nodE) ebenfo ftubenfenl)aft ober fomö-

biantif(^, aber fd^on ein menig beutlic^er:
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3d^ bfn nun in alle §of» unb poliflfd^e §änbel üer»

toldfelf unb tt)crbe faft nic^t tüicbcc tt)eg fönncn. SQfteine

£agß fft borfcft£)aff genug, unb ble §erjogfümec 2Bcimar

unb ©ifenad^ immer ein ©cf)aupla§, um ju oecfui^en, trfe

einem bie 2öeIfroIIe ju ©efic^te ftünbe. ^d) übereile micf)

brum nic^f. Unb grci^eif unb ©nüge merbcn bie ^aupffon-

bitionen ber neuen Einrichtung fein.

Stod^ offener fptadE) er fid^ in ber SQItitte ^zhxuatß

gegen bie ga^lmer aus:

3(^ toerb' auc6 rool^l bubleibcn unb meine Dlotte fo guf

fpielen, als ic^ fann. unb fo lang', als mir's unb bem ©d^ict-

fol beliebf. 2Där's aud^ nur auf ein paar S'^'^ce, ift boct)

immer be^et als baß untätige ßeben ju^aufc, wo idE) mit ber

größten ßuft nid^tß tun fann. §ier ^ab' ic^ boä) ein paar

^erjogtümer bor mir. Segt bin ic^ bran, bas ßanb nur

tennen gu lernen: Saa mad)t mir fdE)on t>iel ©pag. Unb ber

^erjog friegt aud^ baburd^ ßiebe jur 2Irbeit, unb njcil id^

l^n ganj fenne, bin id^ über Diel (Sa(f)cn gang unb gar rubig.

©0 ungefät)r rebefe ©oef^e mo^I aud^ gu ^tau

x>. ©fein unb 223ie[anb. ©ie E)örfen gern, t>ai^ i^r greunb

bei i^nen bleiben moHe, unb l^affen bod^ aud) gro$e

35ebenfen. QBietanb mar felber nur Dier ^a^re Dor

©oef^en ^ier in 2Q3eimar eingetreten unb ^affe bamate

in bem gIeidE)en 2Ba^ne gelebt, er !önne ber DItentor

eineö jungen dürften merben unb Diel ©utes ftiften.

9tad^ anfängliifjer ^tUmac^t über feine ©dE)ü[er mar er

jegf bei ©eite gefd^oben. (£r fa^ alfo Dorauß, i)ai^ aud^

fein jüngerer Stadjfolger biefen ü^raum red^t balb aus-

träumen würbe. 2lber mochte ©oef^e trogbem feine

Äräftc an bem unmöglid^en 2öcrfe öerfuc^cnl „2ßenn*ö

auc^ nidE)f ganj fo fd)Iimm mirb, als es fonft gemorben

ivfire, mcnn auc^ nur ctroag ©utee gcf(^ic£)f. bau fonft

nic^t gefc5cE)en märe, fo mar's ja ber Dltü^e merti"
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2öac e0 mlrftfd^? 355lßlanb bcfcad^fcfc Immer gern

büß (£inerfcif0-2lnbecfe(f0. Dltu^fe nld^f ©oct^e ^ißc

für ein fc^c Heines ©rgcbnis biefelben 2(cbei£0ffunben

unb ®elfteß!räffe öerbraud^en, ble fl«^ bi0t)cr bei biefem

^oc^bcgnablgten in ^errlii^c ©ld^ferroer!e oecmanbeff

Raffen? „D, micoicl me^r fönnfc, mürbe ber E)crrlid^e

®eift fun, mcnn er nid^t in bieß unfer S^aoö gefunfen

roöre, aus meld^em er mif ott feinem 2ßiIIen, all feiner

Äraff, boc^ !eine leibliche ^elt fc^affen mirb!"

2lE)n[id^ fa^ SQUertf bie ©ac^e an; bot^ miffen n>ir

nid^f, ob er'0 jegt ft^on ausfprad^. ^l^nlid^ bai^fe aber

namenfUd^ ©oeftyeö alfer QSafer; er ^affe für feinen

©ol^n eine größere ßaufba^n ober boi^ einen freieren

3uftanb im ©inne geEiabf. 20enn 2S5otfgang an einem

Elcinen §ofe ein ©iener neben anbern ©iencrn mürbe

unb ein armes Canb mifregieren l^olf, fo beforgfe er im

®runbc üeine ©efc^äffe, für bie ein miffetmä^iger Äopf

fic§ t)ieC[eidE)t nod^ beffer eignete als er, unb Derfäumfe

barüber feine beftcn ^a^re. ©ic greunbfd^aff eines

gürffen aber iff bas unguöerläffigfte ©ing öon ber 223elf.

Unb ein S^tats^err im mo^lE)abenben §ran!furt bcbeufef

eigentlid^ me^r als ber 3Qftiniffer eines armen fl^ürin-

gifd^en ^erjogs. Stod^ ernfter unb einbringlid^er maren

bie 95ebenEen, bie ^tau b. ©fein bem neuen ^reunbe

nid^f t)erE)eE)Ien burfte. 5)ie i^r üerroanbfen unb be-

freunbefen Sltänner ftanben faft äße im meimarifd^en

©ienffe; fic fa^cn in ©oef^e einen ©inbringling, ber

2lnberen, bie alfe Died^fe barauf Raffen, ben V^a% unb

£oE)n megnafym unb babei offcnfid^flid^ für bie 2luf-

gaben, bie i^m ^ier gefteUf merben fonnfen, gönalid^

unüorbereifef mar. ©enn Stii^fs !onnfe er als 2lmfs-
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bcroecbet für fld^ anfügten, als ba^ ec taä 33erfrauen

eine« 2(d^f3c^njQ^rlgcn bcfal. ©iefer X^ton-(Bth& aber

bebutfte nad^ bcm Urfeil bec 23ßrftänbtgcn nld^f ber

3upüffcrungen eines ^oefen aus {^i^anffurf am 3Qltain,

fonbcrn bec ßeifung burd^ ecfa^cene unb bemöl^tfc ein-

^efmifd^c 9?afgebec. (Be wav In bec Xat laum bcr-

ftönblid^, roorum ber ©id^fer beö ,®ög' unb ,235erf^er',

bec fi(^ einen fo großen Stamen unfec ben ©euffd^en

gcmad^t ^affe, jegf unb ^icr feinen frlfd^en 9?u^m ge-

fö^cbcfe, inbem er fld^ auf frembe ©eblefe begab, h)o

l^n wal^r^afflg jeber ©d^relber melffern unb bem ®e-

fpßffc ber anbern §eberfuc^fer preisgeben !onnfe.

^a, worum tat er cß?

©nffd^tüffc cnffte^en gemöl^nlld^ nld^f fo, bai^ rolr

uns bas 5ür unb 223iber gang flar mod^en unb ba-

bei lalt beobad^fen, tpetd^e ber 223agfc^a[en tiefer ftnft.

33iel öffer roai^fen fic aus Äleinem E)eran; ein ^tvitnü'

faben mirb oHmö^Iid^ gum ©fridf, (Seil unb ftarfem

Sau, ba& uns auf ßebcnsgclf feffelf. Qtatt bes ^toittiQ'

fabens !ann es aud^ bas ßöd^eln eines liebcnsmürblgen

2Beibd^ens fein. 33el ©ocf^c unb ^arl 2(uguft war

aus bcm crften 255oE)Igefairen eine ec^fe ^reunbfd^aff

unb ein großes gegenfeifiges QSerfrauen gemorben, fo

ba^ l^nen bie Trennung fef)r ^arf angekommen möre.

©er junge ^ergog brang auf ©oef^es 35Ieiben; ©oefl^e

aber mocf)tc nid^t nac^ §ran!furf ^utüä, mo ber gcäm-

Ild^e 33afcc l^n ermartefe, mo er felber roieberum ben

3(bt)o(aten in elenbcn ©frcifcreien machen mu^fc, njo

ßiHi wo^nfe, bie i^m mißgönnt rourbc. ©crnlB, t»on borf

aus ^affe er fld^ feinen DJufim ermorben unb bocf würbe

er aud^ fcrnerfiln SUtu^c genug ^aben, immer neue
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235ßr!e gu fi^affcn unb brudEen gu lajycn. ©äs moHfc

bcfagcn; bcm lieben 'ipublifum neuen ©foff gu fönc^fer

SJebetei gu geben. 2l(^, mie faff ^Q^^ß ßt^ c^» ^^c^ t>iß^-

!6pfige UngeE)euer gu bcbienen! ©ec Diu^m ift einet

teitf) befegfen Safel bergleic^bat, auf bec einige !öftlid^c

©erii^fß fielen; aber roer ^ht einmal ^lag genommen,

mirb aud^ gcgmungen, Diele üble ©ac^en mibcrmiHig ju

üerfd^Iucfen unb mül^fam l^inunfergumürgen, foba& i^m

immer mieber t)aß ©rbrcc^en an!ommf. 3" jener 3^1^' t^o

©oet^e guerft aufgetreten mar, mürben bie ^erfaffcc

für alle bie UnbiH, bie ifynen ein großer Seil ber ßefcc

anfaf, nid^f einmal mif ©elb enffi^öbigf: gccabe jegt

erlebte ©oef^c, t)a% ein Sucl)!^änblcr in 35erlin, namens

Limburg, feine gcfammelfen 3S5erfe l^erausgab, o^nc

i^n gu fragen! ©ie befc^eibenen Honorare, bie bei

fold^em Stat^brudEer-Unfug bie beften 25ertegcr einem

©id^ter gal)lcn fonnfen, reid^fcn öielleic^f für ein paar

gefte im ^a^re aus, aber nid^f für bie lange 9teil)e ber

geroöl)nlic^en ©onn- unb 2Berffage. 255enn alfo in

Jener 3^'^ F"^ ^'n großer ^err etbof, einen Äünftler

böHig gu üerforgen, fo f(f)uf er baburd^ erft bie ®runb-

lage für feine Äunft. ^atl 2Iuguft fuc^fe jo in ©oef^e

nid^f einen fleißigen ©faafßDerroalfer; er liebfe feine«

5reunbc0 ©idEjfungen unb mar E)erglic^ gern bereit, iE)m

aU.z ßebensnofmenbigfeifen gu reichen, bamit er feine

alten unb neuen poetifdE)en 'ipiäne ausführen !6nne,

gleic^Diel ob bas fertige für bie gro^e Dltenge ober

nur für einen !leinen Äreiß Don Qluserroä^lten tauQtt.

Äonnte einem ©idE)ter ©efferes geboten merben? ©iefer

Siebter !onnte bie neue 2Iußfid^t auc^ Don einem anbcrn

fünfte aus erfreulid^ ftnben. ©oetl^e roünfd^tc nur
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einen Seil feiner 3e{t ben SfRufen gu mlbmcn; er mod^te

gar nld^f geroo^nl^eifß- ober pflitfifmä^ig bii^fcn, fonbcrn

nur menn biefe ^olben ^i^eunbinnen i^m ungerufcn er-

fd^ienen. ©ie profaif(f)c 2(rbeif, ble i^m Äarl 2luguft

anbot, ober öielmeEjr bie gang neue 2(rf ber 35cfätigung

reigfe ben ber ©i^relberei müben unb bod^ fo üoU-

fröftlgen Jungen 'JRann. 3^n plagte ja eine bcftänbige

Unruhe, bie gumeilen gur (3eeIen!ran!E)eit anjuftcigen

bro^te; bas befte Jpeit- unb Hilfsmittel bagegen mar

eine beftanbige ©efd^äftigfeif, ein immer neue« 3»"'^"'

fprud^-genommen-ttjerben. Steue 2tufgaben finb für

fold^e geiftigen 3uftänbe £)eilfamer als alte, unb fifjroierige

E)eilfamer ai& leichte; ja, t)a& Dringen mit bcm ©eroaltig-

255iberftrebenben mirb gur ßuft. „2S5cnn id^ nid^t immer

neue ^^been gu bearbeiten ^abe, merbc ii^ mie fran!"

fagte ©oet^e einige 3^a^re fpöfer t>on fidE) felbcr. ®r

[ec^gte gerabegu nad^ Umtrieb, ©türm, 2S5iberfianb,

^inberniffcn. ©er fi^öne, langmeiOge (Sonnentag mar

nid^t, tt>a0 er braud^fel

T>em ©cf)nee, bem Siegen,

Sem 2I5lnb entgegen,

3m ©ampf ber Klüfte,

©urtf) Olebelbüffe,

3mmer ju! Zimmer ju!

DE)ne 9taft unb 9^ut)l

233er il^n alfo aufmer!fam mad^te, ba^ er biefe

fäc^fifc^en ßönber unb i^re QSorgcfdEiid^te nic^f !enne,

ha^ bie alten Seamten i^m allerlei ©teinblödEe in ben

233eg mälgcn mürben, t>a^ er auf taufenb unermartete

©c^mierig!eiten fto|en merbe, ©er öermeEirte nur feine

£uft gu bem neuen Unternehmen, ©egen bie flttlic^en
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©inmcnbungen mar er aber aud^ gcmappncf. 9lur b!c

dürften tüaren bomalö für bas 255o^I bee ©faafes öor

©off üeronftDorflid^; bon i^rcn ©ienern mürbe nur ®lfcr

unb S^tcd^ffd^affen^elf in bcn it)nen gugemicfcnen ®e-

ft^offcn ermarfef. ^ler begehrte ein gücff bcn 5)r. ©oef^c

gum greunbe unb berfii^erfe, ba^ er iE)n nötig E)Qbe,

um flc^ in feinen fd^meren Aufgaben gured^f gu finbcn.

©oef^e bagegen füllte, bo^ feine greunbfd^aff für biefen

fürftlid^en Jüngling burd^auß e^rlid^ unb laufer mar;

er !onnfe i^m unbebingfe 2Ba^r^affig!eif berfpret^en.

2230 ein §ürft einen folc^en felbftlofen, unabt)öngigen,

aufrichtigen greunb finbet, ^at er geml| ein S^ed^f, i^n

auf feine ober bes £anbe0 Soften gu uerforgen. Unb

fobann: QEtenn ©oef^e fidE) mit feinen 3S5iberfadE)ern ma^,

fo übertrafen fic i^n in Äennfniffen unb ©rfa^rung:

nun, in biefen ©ingcn !onnfe unb mürbe er fld^ täglid^

beffern. ®r aber l^afte Dor i^nen bie S^ein^eif ber

3med!e Dorauß, bie unbebingfe ®rgebenE)eif gegen ben

gürftcn, feinen greunb, bie QSorurfeilßlojIgfeif, bie Un-

ab^ängig!eif bon ber gangen 35effern- unb ©d^mäger-

fd^aff ber ^of- unb (3faatsbicn er, bie fid^ gcgenfeifig

bie §änbe mufd^cn unb bie 2ld5fen iE)rer 235agen

fd^mierfen. ®ben meil er ein §rember mar, fa^ er bie

Sltenfd^en unb ©ingc aud^ unbefangen an, unb eben

meit er felber ein Sleuling mar, fonnfe ber gürff an

feiner ^anb in baß ©eftrüpp feiner neuen 21ufgabcn

vorbringen. 55enn beffer alß ber E)od^mo^Imeifc fie^rer

förberf uns off ein 9Q!llffdE)üIer, ber uns nur um mcnigc

©(griffe Doraue ift. ©oef^e mu^te re(f)t gut, ba^ ber

©ünftling bes gürften faft immer ber UngünftUng bes

33olfe0 ift, ber fd^marje 93tann unb böfe ©eift, bcm bie
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©d^ulb on faufenb Übeln jugefd^rlcbcn tvltb-, er bcad^te

alfo feinem §reunbe »on Dornl^ercin i)a& gro|c Dpfec

feIncÄ gufcn Slamcnel 2(uf bcn ©inroucf aber,

bo^ bie ©unft eines Surften nod^ 3ccbcerf)Ud5er fei qIä

jcbe anbete j^ceunbfc^aff, ermiberfe ©oef^e, tai^ et fid^

feineemegö auf längere 3^'^ binbe; menn fein öolleß

95erfrauen gmiftfjen i^m unb bem ^ergoge mel^c ftatf-

finbe, E)inbere i^n 9tidE)f5 an bec 2lbreife. ^m 33ater-

f)aufe blieb iE)m ©eff unb 3'"i'^ß'^ aufgehoben; aud^

^örfc er !einc0tt)eg0 auf, 21ntt)alf in gcanffurf gu fein;

bieö ©efd^öff ruf)fe nur einftmeiten, meil er abmefenb

toat; er fonnfc jeben Sag neue ^rogcffe borf auf-

nehmen.

2HIerbing0 füllten fid^ ©oeff)e unb ber ^ergog fo

einig, ba^ fle einen 35rud5 i^rct J^ccunbfd^aff für un-

mßglid^ t)ielfen. (Sie ^atfen bie gleid^e ^teligion, inbem

flc bclbe an bie 9lafur unb bie 335a^r^affig!eif glaubten,

fid^ gegen allee Äünftlit^e, ^erfömmlid^e, t»on gebauten

unb '^olififern 25orgefc^riebene auflehnten unb nur bem

©ofte folgten, ber in i^rem eigenen 35ufen gu i^nen

fprac^. ©ic moHfen tas eigene Stecht öermirKid^en,

baß mit un« geboren ift; fie moUfen e0, ttjeil fie fit^

felber ftarf füE)tfen unb ft^on fe^t mo^l mußten, bai^

bie gemö^nlii^en SQftenfdEjen, ob fle ^od^ffe^en ober unten

an ber ßeiter, allefamt geiglinge fmb, bie nad^ einigem

SIturren bem 3Qftutigen freie 35at)n gu mad^en pflegen.

Äarl 2(uguft mar ebenfo gut ein 9?eid^0fürft unb un-

umfd^rönfter ^err in feinem ßonbe, mie in 'Preu&en fein

©ro^o^eim; ©icfer aber, ber berüE)mte griebrid^, gab

jegt nod^ aUer QSJelt bau (3dE)aufpiet, rva& ein fü^ner

©elft unb unbcugfamcr 223iIIe »crmag, wasi ein eingelner
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Ditann leiften !ann, bec nur bec eigenen ©rfcnnfnfs,

bcm eigenen 'Pflic^fgefüt)l geE)ort^f. ©o, nocf) bec 2lrf

ber großen Dltenfd^en, mu§fe man leben unb roirfcnl

©er Surft unb ber ©ic^fer 6crauf(^fen fu^ un biefer

aus bem DItufe enffpringenben Äraff. 255enn flc an

einem !alfen 2Binferfage über tas ®iß baE)inf[ogen, mar

bies fd^ncHe, leitete Vorbringen i^nen ein 55ilb beö \>ot

i^nen liegenben fiebene:

©orgloß über bie glätte tueg.

2Bo öom füE)nften 2Baget bie 3a^n
Sic nicE)f t»ocgegraben bu f'e^ft

93tac^e bie felbec ^a^nl

@fiG[e, Siebd^en, mein ^ecg!

Äccic^f'ß gteic^. bud)t'& bod^ niifjt!

^cic^t's glei(f), bricEit'ß nic^t mit bicl

Dber ©oef^e fü^lfe fidE), sumal menn iE)n forglic^e

35riefe au0 ber ^eimat gur OSorfic^f mahnten, mic ein

©if)iffer, ber bem unöermeibO(f)en Äampfe mif bem

©furme, ba er einmal auf ber (See ift, nic^fö Qlnbereß

enfgegenfegen !ann als feine fefte 3Q!tännlic^!cif.

Unb an jenem Ufer brüben fte^en

grcunb unb Eieben, beben auf bem Qe\ten.

„2Iif), tt)arum ift er nidgt ^iergebliebenl" —
„2IcE), bec ©turml" — „^erfc^lagen toeg com ©lüifc,

©oü. bec ©Ute fo jugrunbe geEien?" —
«2tcf), cc fottfc, adc), et fönnte!" — „©öftec!"

SodE) er fteE)ef männlict) an bcm ©feuec:

Oltif bem ©d^iffe fpielen 2Binb unb 2BeIIen,

2Binb unb 2De[Ien nic^f mit feinem ^ecjcn.

§ecrfif)enb blicff er auf bie gcimme Siefe

Unb üecfrauet, fc^eiternb obec lanbenb,

©einen ©öftccn! . .
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T)as marcn ©leidEjniffe; bas föglid^e Cebcn pftegf

profaifd^ßi^ 2" fß'"- 2BoE)in fottfen unb mollfcn benn unfcrc

jungen Sltänncr mit l^tzv Äcaff unb 2S5agcIuft? £)er

^ergog fräumfe bictteid^f, ba^ er fünftig ein großes ßanb

Irgenbmie erlangen merbe; gur 3^^^ '^of fid^ bagu nod^

!eine ©elegenl^eif. 3""^ 3^'^ !onnfe er aud^ In feinen

belben ^erjogfümern nodE) !eln fü^nes Unfernel^men be-

ginnen, benn menn feine alfen diäte bic Steffeln guiffen

unb erElärfen, i)a^ e0 fott)oE)I am ©elbe tüle aui^ an

braui^baren ßeufen fc^Ic, mu^fc aud^ er !clnc 2(nfmorf.

(So blieb l^m unb feinen ©efinnungsgenoffcn nur übrig,

ble 'ipEjUlfter gu ärgern, gro^e ober grobe 355orfe gu ge-

brauchen. Im gefeHlgen Ceben fn^ umftürglerlfd^ gu ge-

börben unb l^re ßlebe gur 9tafur burc^ ein ölelfacEjeß

ßeben Im ^tekn. ein mllbeß ©araufloßftürmen In 223lnb

unb 2i5effer gu beroeifen. 5)e0 ^ergogs ©efunbEjelf mar

nl(^f fc^r feft; alfo ml^blUIgfen Q3lele gerabe biefe ßcbens-

art ble IE)n mit Äran!^elfen ffrafen fonnfe, bei ber er

aber aud^ off na^e baran mar, ba& ©enid! ju bred^en.

3Ilan mad^fe feinen greunb ©oefl^e DeranfroortOc^, ber

an bicfem iTrelben felInaE)m unb, mie ble ©enle0 alle,

einen Äulfuß mit ber freien unb ro^en 3tatur trieb.

Dft genug mag ©octEie es get)ört ^aben, ba^ es

greunbeepflld^t fei, ble ©efunb^elt, bas ßeben bes

gürften gu behüten. „Cö^t er fic^ benn gurüdE^atten?"

mar ble ©cgenfrage. Äarl 2luguft ffammfe Don ^ecr-

füE)rern, Keltern unb Jägern ab', man priee blefe ^er-

göge üon Q23elmar unb 33raunfdE)melg mit 9tecf)t al&

J^elben: l^r (Sn!e[ fonnte nld^t mo£)I ein ©tubent)odfer

fein. ®0 mar ©ntfagung genug, menn er feinen ^elben-

tcleb In ber ^OQb hinter ^afcn, DteE)en unb ^Irft^en

Sob«, ®oat)e« Qtbtn III. 19
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unb gelegenflid^ im 35c(^erfd^tt)ingcn austobte. 233a0

ah&t bie Uebe ©efunbl^eit unb bas nod^ liebere £eben

angebt mo fte^f benn gefd^rieben, ba^ bec Sngftlic^e

i^cer [ifi)Qt ift? gü^rf nic^t bie 33ot[ic^f juc ^Scrjötfc-

lung unb bie SSergäcfctung gur Äran!E)elf ? Älarl 2luguft

mar feft übecgcugt bo^ ec feine fi^tt)ä(f)Ud^e ©efunbl^eif

bec übecfdebenen ©orgfalf feiner SQftutfer unb ber

233id5tigfuerei i^rer Slrjfe gufc^reiben muffe. 3" ©oef^e«

®lfernE)aufe »aren bie Äinber gleid^faHß oUgufe^r he^&tit

roorbcn. Sfegf toarfen jldE) bie jungen DItännec auf bie

anbere ©eite. Unb [le fragten : maß E)af benn ber

2ßeiif)Iing, ber an feiner Q>di)Wäd^li(^Uit ^erumpäppelt

»on feinem übermäßig beE)üfefen ßeben?

©oet^e l^afte über biefe ©inge fd^on löngft gebat^f.

(£r roar aus feiner gefä^rlld^en, iE)n mit 2lu22e5rung

bebro^enben Äranf^eif in ben legten ^al)t&n bod^ bei-

nahe üöllig ^eraußgett)adE)fen. Unb Stid^fß ^atfe i^m

baju beffer geholfen olß bas ßeben im greien, bas

fleißige 235anbern unb Steifen, ba& Steifen, ©ißlaufen

unb bie anberen körperlichen Übungen. Stur mer fein

ßeben wagt, gcroinnt eß: biefe @r!enntniß ^afte i^m

Don ber ©eete auß ben ßeib Eurierf. »©pube bicE),

Äronoß! gorf ben raffeinben Sroffl" ^offc er bem

„(Sc^mager" auf feiner ^a^tt über biefe (£rbc gugerufcn.

,2Belf, ^oc^, ^errlic^ ber 35IidEl Stingß in'ß ßeben hin-

ein 1" Unb nun war er, ber Ärönüing, botf) ein Sltann

geroorben, ber fd^on einen ©pojiergang auf ben (Sanft

@ottE)arb hinter ftc^ ^atte.

3fn ben legten SItonaten malte er jlt^ gumeilen ein

©d^aufplel auß, beffen ^clb, ber nieberlönbifc^e ®caf

t>Dn ®gmont, fld^ gum glcid^en ßebenß- unb (Sterben«-
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muf 6ß!annfe. „233enn l^c ta& ßeben gar gu ctnft^aff

nc^mf," fragte biefer ©gmonf, „hjaö ift bcnn bran?

2Benn uns ber SHorgen nid^f gu neuen grcuben tocdEt

om 216enb una feine ßuft ju ^offen übrig bleibt ift'ß

tDO^I be« 2(n- unb Slußgie^enß merf? . . . £eb' i(f)

nur, um auf« Ccben gu benfen? ®ott id^ ben gegen-

mörfigen 2lugenbll(f nid^t genießen, bamif idE) bes folgen-

ben getoi^ fei? Unb biefen mieber mif ©rillen unb

©orgcn Der8eE)ren?''

ÖD

©ocf^e Derffanb c« f(f)on rec^f gut, im SlugenblidE

3U leben, unb ^affe aud^ ba& glüdflii^e Salenf, über

33ieIeÄ ^inmeg gu gleiten, was 2(nberen (Sorgen ober

3Irgcr bereifet. 2ll0 er je^t einmal er!ran!fe, bermutefc

feine ^reunbin ©fein, bo^ ein Slrger bie Urfac^e fei;

ta !onnte er antmorfen, ha^ er ber ßegte fei, fid^ franf

ju ärgern; an (Stoff gum ärgern fe^Ie es irvat nie,

^ur tjerarbeit' it^ l^n nid^t." 2lber trog biefer glüdE-

Ud^en 2tnlagen mar er immer noif) meit bat>on entfernt,

glüdEIid^ gu fein, auc^ nur in bem befd^eibenen (Sinne,

tt)ie tjiele unferer 9tadE)barn glüd^Iid^ genannt roerben

fönnen. (Sein (Seeten-ßeiben blieb: bie Unraff. ©ie

mirfte faft mie ein böfe« ©emlffen; er ^aüs feine SQftutter

unb feinen Sruber umgebrad^t unb füllte jld^ bcnnoi^

bem Dreft unb Äain oertuanbt. ^m oorigen ^a^te f)aüe

er in einem 35riefc an bie ^arfd^in ben 2lu0brudE ge-

brandet: bie unftdE)fbare ©ei^el ber (£umenibcn mcrbc

f^n öietteid^t aus feinem 35atcrtanbc peitfc^en; ©ae mar

ein fe^r fü^nes 35ilb geroefen, aber ess bejeid^nete bod^

feine immer mieberfeE)renbe Unruhe. Jpier au« 323eimar

19*
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fj^cißb er an einen anbern S)id^fer, 35ücger: bie Unruhe

fei ba& if)m ©emö^e. „©a Ic^ mid^ immer bon Xüq

gu Sag aufgubiefen f)abe, taufenb ©to^em unb kleinem,

Ciebe unb ^a^. ^unbsfüfferei unb Äraff meinen Äopf

unb Stuft enfgegenfegen mu^, fo ift mic'ß moE)I." 2lber

al0 er menigc 2;age nad^^er in ber 2l6enbbämmetung

nod^ am §angc beß ©ffersberges ^erumftrid^, als üiel-

leit^f ber legte ©fra^I ber unferge^cnben ©onne eine

355oI!e golbig umfäumfe, ba betete er gu bem ©ngel

ber 9?u5e, beö i^J^iebcns, bcn feine ©eetc boc^ aud^

f)erbei feE)nfe: könnte er bod^ bon borf oben, t)on jener

golblgcn 2BoI!e ^er, fidE) gu i^m ^erunferfenfen!

See bu öon bem Jpimmcl bift.

2IUeß ßeib unb ©tfjmecjen ftideft,

©en, bcc boppelt elenb ift,

©oppelf mit ßcquicfung füHeftl

2Id^. i(f) bin beß Srelbens mübe!

2Daß fott all bie Dual unb Cuft?

(Sü^er gciebe,

Äomm, ad^ fomm in meine 35ruftl

©ie ^immtifd^en fd^mingen fid^ nur in fd^önen

91tärdE)engefc^id^ten gu uns ^erab; blidEt aber ber junge

DItenfdE), auf (Erben §ilfe fu(^enb, um fidE), fo erhofft er

Sroft unb 35eru^igung burd^ taß anbere ©efc^Ied^t.

„§oIbe £iHi!" fCüfterte ©oet^e nod^ mant^mal in feinen

©ebanfen. 2lLs er feine ,©tella' gebrutft in ^önben

^ielt, fd^rieb er in baß 35uc^, t)a& er für fie beftimmte,

in neuer ^orm ben ©ag nieber, ben baß ©rama in

feiner 2lrt ahtvantdU bcn alten ©ag: Amor vincit

omnia.
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3m ^olben Xal. auf fd^neebebecEfcn Jpö^en

2Bac ftefs bein 35ilb mic na^:

2icf) faE)'s um mid^ in bid)ten 2BoIfen tüe^en,

3m ^ecjen tpar mir'ß ba.

(gmpflnbe E)icc, tüfc mit allmöd^f'gem Sdcbc
@in Qtzi bas anbre gie^f —
Unb ba§ vergebens £iebe

Q3oc Siebe fliegt.

2lbcr bec ©nffd^lu^, ^ii biefec ®elic6fen gurüifju-

fcl^ren, fle mif ©eroalt an fid^ gu reiben, rourbe boc^

nfd^f fertig, ©er neue Drf, bie neuen 3QftcnfdE)en um
i^n ^erum oerbecffen i^r Silb je länger, je me^r.^)

35ei §ofc unb in ben anbern ©efeüfd^aften lEjatte er

bod^ mit ben ^räulein unb jungen i^rauen gern fein

fleineß (Spiel; er „micfelte" mit ben „3[Itiefel0", roic er

es nannte. 2) „^(^ [og unb trog mid^ bei allen ^übfd^en

©cfld^tern ^erum unb l^atte ben QSorteif, immer im

2(ugcnblid! gu glauben, maß id^ fagte": fo berld^tetc er

na(§ einem "OltasfenbaHe ber §rau t>. (Stein, bie nic^t

babei geroefen roar. Siefere ©efü^Ie aber cntftanben

in iE)m für feine biefer ©d^önen, benn allen S^taum, ber

in feinem ^crgen frei roar, nal^m allmä^Iid^ bie (£inc

ein, bie feine 35raut nidE)t roerben fonnte, bie ^alb roic

eine DItutter, ^alb roie eine (Sd^roeffer i^m entgegentrat.

(Sic roar ber irbifdEjc ^tiebenöenQii, beffen er fo fc^r be»

') ©o& et mif Citti 95ciefe roec^felfe, ift ni(f)f tt>at)rfif)ein-

lict); aber mif lt)rem DE)eim b'DröiHe ftanb er in Q3ecblnbung

unb alfo mlffelbac audE) mif i[)r.

^) ©00 025 ort ift tt)oE)I als dJtäuzU'm ju üecftc£)cn; aucfe

als QSerfleinerung t>on 3Qftf§ rourbe es ausgelegt; tüir erinnern

uns, i>a% bie gcan!fucfec 35ürgerfö(f)fer firf) gern als Dltiffes

anrebefen ober anceben liefen.
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burffß. @(^on in einem ber ctffcn fleinen 5^riefc, bie

er an fle rid^fefe, fanb ec boö erüötenbe SSSott für fie

unb feine Ciebe. bo6 2Sotf: „Q^efönffigcrin." 233cll

i^re 9?u^e auf i^n übcrffrßmfe, bai unb bettelte er

um iE)re ©efettfd^aft unb ^reunbfd^aft.

3cE) ^abe liebe S^riefe Eciegf, bic ml(^ aber peinigen:

njeil fle lieb ^inb. Stttes ßicbc peinigt mid^ aud^ t)iec:

au^ec ©ic, liebe grau, fo lieb (Sie aucE) fmb. . . .

. . . ©ie finb nun ba. um geplagt ju mctben. ßicbc

grau, tDccbcn ©ie'ß nur nid^t übecbcüffigl ...

Unb mid^ Dcrbriegfs botf) audE), ba% idi) Sic§ fo lieb

l^obe unb juft Sid^. . . .

. . . ßiebe grau, leibe, ba^ id^ Sid^ fo lieb Isabel 2Öcnn

ic^ Semanb lieber l^aben fann, rvlU. id^ ©ir's fagen, toill ii^

©id^ ungeplagt laffen. . . .

. . . 2Bic ruE)ig unb leicht id^ gcfd^lafcn l^abe, tüic glücE-

Ud^ id^ aufgeftanbcn bin unb bic fdE)önc (Sonne gegrüßt l^abe,

bae crfte DItal feit biecjc^n Sagen mit freiem ^crjcn, unb

n)ic üoH T)ant6 gegen 55id^, @ngel bes §immet0, bem ic^

©00 fd^ulbig bin. ^fi) mug ©ir'ß fagen, ©u ©injigc unter

ben 2[öeibern, bie mir eine ßiebe in«! ^erg gab, bic midt)

glücflic^ mad^t. . . .

. . . ©u ©injige, bie id) fo lieben fann, oE)ne ba^ mid^'s

plagt! Unb bod^ leb' id^ immer l^alb in gurc^t. Dtun mag'ai

2ta mein ^ertrouen £)aft ©u unb follft, fo ®ott Witt, aud^

nad^ unb nad^ att meine 33ertraulid^feit ^aben. D E)ätte

meine ©c^mefter einen 35rubcr, irgenb mie id^ an ©ir eine

®dE)tt)efter E)obeI ©enf an mid^ unb brüd!' ©eine Jpanb an

bie ßippen, benn ©u njicft ©ufteln^) feine Ungcjogcnl^eiten

nic^t abgenjD^nen: ©ie nicrbcn nur mit feiner Unruhe unb

ßiebe im @tab enben. . . >

. . . 2Benn I)eute 2lbenb Semanb ju Jpau« ift, fo fomm

©0 nennt fl(^ ®oet^e ein paarmal, nad^ einer bramu'

fift^cn gigur ober na(^ einer uns nic^t überlieferten ®cfc^icE)te.
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id^, Icf* bcn Äinbern ein 93tärd^cn, cf^c mit @uc^ unb ru^c

an ©einen 2tugcn Don Oltand^eclei aus. . . .

. . . 3«^ &'^^c ©Id^ boif), @ngel. fomm ja mit auf

©ttersburgl ©u foUft mit ba mit einem JRing ins genftec

ober 35tciftift an ber 2öanb ein Seltnen madEien, ba^ Su ba

tüarft! Su einjlge« 225ei6Iiif)e0, toas ic^ nod^ in ber ©egenb

liebe! Unb ©u elnjigess, boö mir ©lüdf toünfdtjen toürbc,

toenn id^ 235as lieber l^aben fßnnfc als ©id^. 333ic glücElid^

mügf Id^ ba fein! Dber h)le unglüdflld^l

20cld^e grau Ejäffe fold^en Sönen toibcrfteEien

können! Unb mir erinnern unö, bo^ biß ©cibcn im

gleit^en 255unfci^e, in bcr gleii^en 2(ufga6c berbrübcrf

tt)oren, bßm jungen ^crgoglid^en ^aarc nod^ heften

Äröffen, in »oMommcner 2Iufric^tig!ei{ unb Uneigcn-

nügfgfeit gu l^elfen. Sie Jperjogin fiuifc ücrbarg es

nii^f, ba| fic in biefer neuen ^eimof feine SSJurgel

faffen !onnfc, bo^ fie in i^rer ®^c litt, ba^ fic ba»

roilbc treiben i^reö ©atfen unb feiner Umgebung mi^-

biHigfe, ba^ jle (li^ gurüdEfe^nfe nad^ ben Cänbern am

JR^ein, obmo^I fie oud^ bort fd^on mand^ee ^^rübe erlebt

^afte. (Sie lie^ es jumeift oI)ne 333orfc merfen, bcnn

fie erfdE)Io^ flc^ fclfen; unter ben grauen bei §ofe aber

gemann ^einc fo fel^r il^r QSertrauen mieS^o'^'^otfe ».(Stein.

©0 Ratten ©oet^e unb feine greunbin baßfelbe enge

Q3cr^ältni0 $u ben ratbebürftigen jungen Dltenft^en, bie

bie erften (Stellen im ßanbe einnaf)men, unb fie roaren

öon bcr gleid^en guten ©efinnung erfüllt. 2(ber bod^

mu^tc eben au« biefem Q3»erl^ä[tni0 ein ©trelt, eine 9tot

jtDifi^cn i^nen crtt)adE)fen. ©le ein^eimifi^c (Sbclfrau,

bie iTod^ter, (Sd^roefter unb ®attin meimarifi^er §of-

unb @taat0biener, fonnte ©oet^eß treiben ^ier nid^f

billigen, fonnte nidlit münfdE)en, ba^ er bliebe, unb nod^
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tpcnigcr, t)a% er Sltnfec übernehme, „^f"^ fü^I'ö, Oocf^c

unb Id^ mccbcn nkmale greunbc" fd^deb [Ic nod^ am
8en SQUörg, als fic über biefe ©Inge bac^fc, an ^\mtmt'

mann, ©iefer borfrcffdd^c Dltenfd^enfenner E)affc aller-

bfngg ff)ren ©riefen fd^on längft angemerff, wie großen

2(nfcll i^r ^erg an bem böfen ©oetl^e na^m.

@fi( Qe^t mit üecjtud^f bucdE) Äopf unb ^erj. ob Id^ bleibe

ober gel^c.

©oefl^e ^affe mo^t Urfad^e, biefen 3tt)elfel in |1d^

j^crumjumölgcn. ©cnn menn er fid^ gum 35Ieibcn cnf-

fdE)Io^, mor bod^ immer nod^ bie ^roge gu beantoorten,

wad er l^ier öorfteUcn foHe ober roolle. ©Io§ als grcunb

be0 gürften !onnfe er fit^ bod^ nid^f l^äupger in bie

2(ngelcgen5eifen beß fianbeö mifd^en. 21ud^ ber alfe

i^ürftenftaaf ^afte feine 25erfaffung, nämlid^ feine OtoIIen-

Derfeilung, feine Drbnung ber 9?edE)fe unb 'iPfIidE)fen.

©ocf£)e fonnfc bem ^ergoge ©as, mos 5)lefer bege^rfc,

nur bann leiften, tt>enn er fogleit^ in beffen „©el)eimen

'Siat" Dcrfegt mürbe; ©ieö mar ein Keines Äottegium

ber !£)ö(^ften Seamfen, bie ftd^ ein- ober gmeimat in

ber 3Bod5e um bcn dürften oerfommclten, um i^m

alle ©faafsangelegenl^eifen t>on 35clang oorjufragcn

unb feine ©nffd^eibung ^ecbeigufü^ren. ©er (Srfte öon

biefen brei ober üier ober fünf 2lu0ermät)Ifen !onnfe

für ben eigenflid^en ©faat0minifter gelfen, ober aud^

für ben 2(nma[f ber Untertanen, menn ber i^ürff feine

^flic^t berfäumfe ober mi^t)erftanb. ^n 2S5eimar ocr-

»alfefc biefeß oorncE)mfie 2tmt fi^on feit geraumer

3eif ber au« bem Äurfäd^fifd^en ffammenbe greil^err
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gdßbcld^ 3a!ob t>. e5'^iff(^, ein gcIeE)tfcr, el^ccntüecfer,

aber etwas ftcifec unb gurüdE^alfcnber ^err, bec feine

Dltad^f nur roenlg ausnu^fe. Steben i^m wat ber ®e-

l^elme 9taf Äarl (Sd^mlb im Äonfilium bec 2öid^figffe,

ein fe^c tätiger, rüstiger, nad^ 25cr6efferungen ffrebenbcr

Sdlann. S)er junge ^ergog modEife mebec mit §rit[d^

nod^ mit ©d^mib gern gufammen arbeiten, fcfion tpell

iE)re Uberlegent)clt i^n brücfte: fle Ejatten iE)n ja eben

nod^ ai& fpielcnben Änabcn gefeE)en; ahet i^rc ©ienftc

gu entbehren ober unbanfbar gegen fie gu erfd^eincn,

»ünfd^tc er bod^ aud^ nid^t. (So gauberfe er red^t lange,

t^e er feine eigene ©inrld^tung traf. (£0 maren jegt

einige ^mter neu gu befe^en; unter 2(nberen tt)ünfdE)te

ber alte Ä!ammerpräfibent t>. Äalb in ben Dtu^eftanb

ju treten unb babei fein 2(mt an feinen @oE)n ju ber-

erben; aud^ mar baß ^räftbium ober Äangteramt ber

Stegierung erlebigt; unter Dtegierung berftanb man bic

gcfamtc Sted^tspftege beß £anbe0. ©iefee 2lmt erbat

fic^ nad^ bem Dfegierungsantritt beß ^ergogö ber ®e-

^eimc D?at b. griffe^, obmoE)I e« für i^n ein §erab-

fteigen bebeutete; er faf) nömlid^ fetber ein, ba^ fein

mürrifd^er ©ruft gum E)Qufigen Umgang mit bem neuen

^errn nid^t gut paffe; 0(0 ^u^ii^'^aniht f)äüc er bie

größte ©elbftänbigfeit unb bie größte ^etne Dom gürffen

genoffen, benn aud^ in ber Se0potle ber aufgegärten

3cH bcrfagten e0 fid^ bic bcffcren Jperrfd^er, in bic

9?ec^t0pf[ege einzugreifen. Äarl 3luguft na^m ben über-

rafd^enben 233unfdE) frcunbtid^ auf unb mar bereit, l^n

2u erfüUen; nad^ einiger ^eit jebod^ öcrlangtc er, i)a^

grltfd^, aurf) menn er Rangier merbe, feine bl0^erigc

©tellung Im ©e^eimen diäte betjalte. S^ritft^ aber bat
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nodEi einmal um (Snflaffung au« bem ÄonflUum. 9tun

tt>u§fc Äarl 2lugufi 355od5en lang nld^f, tr>ie ec fid^ cnf-

fif)ßi&cn foHc; es macen ble legfen 2Sod^en be« ^a^teß

1775 unb ble etften fetfiß beß neuen 3ia^"*>- ®nbUd^,

am 15fen ^ebruac erfläcfc fld^ bec ^ecgog. Slid^f

griffd^ foHe Äanjter roecben, fonbecn ©d^mib, bcnn

gerabe bfefen DItann toünfd^fc ber §ürft au« feinet

Stä^e megjurüjfen; Sclffd^ aber fotte fein 2(mf als erftcc

®eE)eimer S^tat meifecfüEiren. ©er gmeffc ^[a| im Äon-

fillum mar einem ©e^eimcn Dtafe o. Saboc aus bem

Äucmainjifd^en gugebad^f, ben bec ©faff^alfec b. ©al-

becg fürjlidE) in 2Beimac eingeführt ^atte. ©en briften

'JJIag foHfc ber ©eEieime ^(ffiffengcaf ©dEinou^ bel^alfen,

bie oierte unb legfc ©feile bem ©r. ©oetEie unfer bem

Xitel eine» ©el^eimen 2(fjlften2raf0 überfragen werben.

3m '?)räfibium ber Äammer foHe ber Jüngere ^ecr

0. Stalb feinem QSafer folgen.

griffd^ anfroorfefe auf biefe Eröffnungen gmar mit

fd^ulbiger ©eboflon, erEIärfe fld^ aber gegen ben ^lan

im ©angen unb im ©injelnen. 2S2>aö ©oef^e anging,

fo nannte er i^n „gu einem bergleid^en beträcfitlid^en

Soften unfäE)ig"; au^erbem mürbe feine 2tnftettung für

Diele langjährige ©icner, bie auf einen ^lag biefcr 2trt

21nfprud^ mai^en !önnten, nieberfd^Iagenb fein, ©er

^erjog erroiberfe nun auf bie ©inmenbungen bt&

DHinifters mit ©rünben, ble bann roleberum S^iffci^ be-

fämpfte; baß vorläufige ©nbe biefea Äampfee mar,

iia^ ^tit\(^ feinen jungen §crrn bat, feine QSorfäge

noi^ gu Derfi^mcigen unb dlit^lß gu übereilen, ©iefer

Sitte gab Äarl 2luguff nad^, unb fo »ergingen miebcr

einige QS3>o(^en.
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©cc ^ccgog unb (Soef^c planfcn fd^on langete 3^^^

eine Steife nac^ ßelpgig unb ©effau; am 20ftßn 3IItätg

rooUfe mon a5faE)ren. ©a erfranffen 35eibc: ein fc^Ied^fcß

3eugni0 für l^rc abE)äcfenbe ßebcnsroeife! ©er ^erjog

Ilff an ©c^rolnbel- unb ^lebecanföllen unb aud^ an

9i^eumafi0mu0; bei i^m fa^ bie (Sad^e langmierig nuß;

©oef^e mar nnd^ einigen 2;agen miebec munfer. 9lun

marb befd^Ioffen, t>a^ ec allein unb nur nat^ ßeipgig

reife, um borf einige ©efd^öffe für ben ^ergog gu be-

forgen. ©ein eigenes ^aupfgefi^öff aber mar, bie alfen

greunbe, bie otfen ©föften, micbergufß^en, unb fein

gegenmörfigeß ^d^ mif bem vergangenen ju bergleidEjen.

2lm 24ffen SQftärä ful^r er beö 2lbenbö ah; gegen

3Qllif{ernadE)t mar er in 2luerftäbf, tvo er einft bei feiner

erften Steife nad^ ßeipgig ben 25Jagen ^atte fd^icben

Reifen. 21Iä nod^ !aum bcr SQftorgen graute, fam er in

Staumburg an:

2Bie anbecsl £ie6ec (3ott, wie anbete, alß ba id^ »oc

jet>n 3a^rcn als ein Heiner, eingerofifelfer, feltfamec ^nabc

in ebenbas 'PoftE)auß traf! 2Die öiel f)at nic^f bfc 3elf

burc^ ben Äopf unb bas Jpecj mü|fenl Unb njieoiel mol^let,

freier, beffct Ift mic'ß nidE)tI

3u ben großen ©eminnen, bie er fcifbem gemat^f,

!onnfe er namenflidE) fein inniges unb frömmeres ^er-

f)älfnis 3ur Statur rechnen. ®r geno^ es aud^ ^eufe,

ttjo er fo allein burc^ t>as Canb fuE)r. „®ln rounber-

bares, liebes ©ämmerlid^f ft^toebf über 2(IIem": fo be-

gann ber S;ag.

§infer Dlaumbucg ging mir bie ©onne auf. ßlebc Qtau,

ein SIlcE x>oü Hoffnung, ©cfüttung unb Q3ert;ei§ung I ©le

DItorgenluff fo erquicfenb — bec ©uft jmifcfjen ben gelfen
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fo f(f)aucrli(^ — ble ©onne fo golbcn 6Ii(fenb als je. Dlld^f

biefen 2{ugen nur, audE) blefem Jpecgenl 9tein, es ift bec

'35oxn, ber nie oernegt, bas Seucr, bas nie öcrlif(f)f, feine

eiDigfcif nic^fl

Um brei UE)t: nat^miffagß erreidE)fe ec fif)on fein

3ißl: bic gco^e ©fabf, beren 35ett)o^nec gang anbccn

©öftcrn bienfen! ©d^on am 2l6enb fd^alt cc auf bieg

giöillflerfc 33olE, inbcm er bem ^crgoge feine 2(nfunff

melbefc:

ßieBer §etce, ba Bin idE) nun, in ßeipjig. 3ft mir fonbcr-

lic^ tüocben beim Dtä^ecn ... Unb fann ni(f)f genug fugen,

toie fld^ mein ©cbgerud^ unb ©cbgefü^t gegen bie fif)tt)acj-,

grau-, fteif-röifigen, frummbeinigen, perücEen-geüebfen, begen-

fcf)tDänglicE)en Dltugifters, gegen bie feierfags-berotffe, alamo-

bifc£)c, fc^Ianflii^c, bielbünflid^c ©fubenfenbuben, gegen bie

gucfenbe, frinfenbe, fc£)näbelnbe unb fct)tt)unielnbe DItägblein

unb gegen bie ftroglid^e, fc£)tt)äng[i(^e unb jinjlitfie Sfungemägbe

QUßnimmf, tt)e[(f)ec ©reue! mir alle t)cuf um bie Sorcn ols

am DHarienfagsfefte entgegnet ^inb.

Steun ober ge^n Sage blieb ec frogbem gmlfd^en

ben E)oE)en Käufern, ©e^c tr»of)I füllte er ftif) roicbcr

mit feinem alfen '?5cofcffor öfer, ber fd^on öon früE)cr

^er mff bem roeimarffc^en ^^ö'^ft^n^Q^fß ""^ ^Ibel in

33er^ä[fniffen ffanb. ©em Äreiöffeuer-Sinne^mer 2S5ei^e

fonntc er jcgf als ein gleld^fallö berühmter ©ijf)fßr

gcgenüberfrefcn. 355aö man bemnäd^ft Don iE)m Steues

unb ©ufes ju ermarfcn l^abe, fragte 255c(^e, unb ©oct^c

antmortefc: 9ti(f)f0, benn er ^abe feine literadfd^e ßauf-

ba^n Cengcn überlaffen. — «Um fo beffer," backte

255ei^e bei fidE), „bann roirb biß ®enie-9Itobe balb üor-

über geE)en."

®ac angenef)me ©tunbcn Derbrat^te ©oet^e bei

ber f(f)önen ©ängerin Äorona ©d^rßter; wo^rfi^clnlicf)
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E)affe et bcn 2iuffrog, iE)rß QSer^älfniffc unb 2Bünf(f)ß

auöguforfcfjen, ob fic DieHcIcfjf füc 2Bcimar gu gewinnen

fei. „©ic ©d^röfer Ift ein ©ngcl" fd^tieb cc an grau

D. ©fein; „mcnn mir bod^ ©off fo ein 223ei6 befeueren

roottfe, iia^ ic^ ®ud^ !önnt' in gcieben laffenl"

3u ©d^önfopfö ging et unb aud^ 3u bem ehemaligen

Ääf^i^cn ©(^önfopf, ber jegigen ©offorin Äanne. Unb

alß ec fie miebec fa^ unb reben ^ötfe, ta tvat es i^m

ein Dläffel, roarum ec fo lange 3^'^ f'«^ eingebilbef E)affe,

er muffe gerabe fie erringen unb befigen. „Ce n'est

plus Julie" fd^rieb ec nad^ 235eimar, einen ©ag auß

Dtouffcauö berüE)mfem Dtoman mieber^olenb.

2Bas bas (5cf)ic!fa[ mlf mir ooc^aben magl 2Bie biel

Singe lie| es mitf) nlc^f auf biefec Steife in beftimmfeftcc

Älac^eif fel;enl ©0 ift alz icenn bicfc 9?eife fottt' mlf meinem

üetgangenen Sc6en falbiecen.

Unb gteid^ fnüpft'ß föiebef neu an. ^ab' itf) (Sutf) bod)

alle! 35alb Eomm' id^.
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Steunfes Kapitel

3tt)eiteö Duactal 1776

^rt« ©oef^e miebcr in OScImoc dnfcaf, E)öcfe er, bo^

"^^^ fieng angc!ommen fei. Unangcmelbcf, uncttoactct

moc et plöglid^ ba, öottec ^Serfrauen auf bfe gceunb*

fd^aff be© l^ßccUd^en ^erjogs unb

bes ^errlfd^en ®oefE)ß. Unb Seibc

nahmen ben fd^roärmenbcn ©id^fec

Uebrefd^ auf. 2lud^ ber i^J^au

ö. ©fein lüocb er fogleid^ gugc-

fii^rf. „(Sie merben baß flelnc

töunberlic^e ©Ing feigen unb il^m

gut werben" fc^rleb ®oeflE)e, In-

bem er f^n unb fid^ bei i^r an-

mclbefe. ^«»^

2Särcn ffe ^olifÜer gerccfen, fo l^öffen ber ^ergog

unb ©oefE)e ben 2(n!ömmling mif einer aufgefüHfcn

35örfe melter^ureifen berebef. ©enn biefer neue ^oet

gab fic^ bei allen feinen öorfrefflii^en Sigenfd^affen blclc

Stößen unb eignete |lc^ gar gu gut gur 3^ßlf«^ß^'^2 i^^

aHerE)anb (Spöttereien; unb mit ben Pfeilen unb Speeren

ber 21fterrebc tourbe bann nid^t blo0 ber Keine 3a!ob

ßenj getroffen, ber [a gar nldEjt ernff genommen mürbe,

•ibern aud^ feine ^cßunbe unb 35efd^üger, bic ganse

©enit^^artei. ©d^on ber eine Umftonb, ba^ ßeng ein



ßena 303
^ —

üoIHotnmßner ^abenid^te unb alfo gan^ auf biß ©penben

ber grcunbc, bor allem beß ^ergogs, angetriefcn war,

tai^ et bon iEjnen ernö^ct, beflelbef, bcfc^u^t werben

mulfc, mar feinen ^reunben fd^öblit^. ©oefl^e, obrool^I

nur ein 35ürgerlid^er, geno^ unfer ben im §of- unb

©faafßbienft fte^enben mcimarifdEjen 2lbligen boc^ einen

nld^f geringen Diefpeff, meil man fid^ bom Steid^fum

feines 33afer£$ eine gro^c 33orffcIIung mai^fe. ©er

roirffd^afflic^ Unabhängige braui^f unfer ärmeren

mcifer fein Q35appenfd^ilb, um geraben Stüifenß unb

erhobenen ^aupfes neben il^nen gu fd^reifen. ©ie ©rufen

©folberg, bie atte 23orguge bereinigten, Raffen bie (S^rt

bcr ©enieß erft red^f er^ö^f : nun gog fte ber Sllmofen-

empfönger ßenj E)ernieber. Unb au^erbem mar er ein

falber Starr, mie man balb an allerlei fleinen ®e-

ft^ic^fen über i^n bemeifen fonnfc. »Cenjen« ®fetei

bon geftern Stad^f ^at ein fiad^fieber gegeben" plauberfe

©oet^e im erften DHonaf einmal gegen ^rau b. ©fein;

foI(^e ©feleien maren ein ermünfd^ter ©efpräd^sftoff.

fieng felber glaubte fid^ ^ier in 2Scimar unter lauter

guten unb e^rlid^cn Dltenfd^en, fogufagen in einem neu

eröffneten Sütünftß^taate, mo ^ebermann offen auss-

fprei^en burfte, mie es i^m ums §erg mar unb maß

i^m burd^ bie ©inne ging, mo ^iC&ccmann tat, tvae i^m

beliebte, menn ee nid^tß 35öfc0 mar; er felber menigftenß

J)ielt es fo. ®r gemann fit^ audE) ^ceunbe unb i^"""-

binnen, bie i^n mie ein ©pielgeug, bieHeic^t gar role

ein broUigeß ^ünbd^cn ober 2IffdE)en liebten, unb ge-

mährte bie grinfenben Dlticnen ber 2(nberen nic^t, bie

auf i^re 2lrt auc^ i^re ßuft an bem ^erlc^en Ratten,

meil flc^ in i^m bie neue Sfitobe übcrfd^Iug. ©iefer Ceng
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aber mar bcr 35ruber, bec näififtc 33unbe0genoffc ©oefJjc«!

3[E)n meinten DItantfie mif, mcnn fie ben neueffcn ®aft

DerE)ö5nfen.

©er ^ergog mu^fe feinet ^can!^eit megen nod^

bis über bic DItIftc beß 2(pnl0 bas 3^i"nicr lauten;

©oef^e üerbrad^fc faft ben gangen Xüq bei i^m, unb

bie 35eiben mud^fcn noi^ inniger gufammen. (So fam

öor, ba^ fie beibc auf einem ©ofa einfd^Iiefen, nai^bem

fie fid^ mübe gefd^magf ^attzn, ober ba^ ®oetE)c auf

biefem ©ofa für bie dlat^t fid^ außftredffe, meil e& gu

fpäf geroorben mar, nad^ ^aufe gu gef)en.

3uglcid^ mud^ö ©oef^e aber aud^ an 2Seimar an

unb löffe fid^ immer me^r öon §ran!furf ab. ©ine«

JSageö fd^rleb i^m 2^anfj^en §a^[mer bon borf eine bofe

9teuig!cif aus bem @dE)öncmannfd5en ^aufe. ,33on

fiiHi nii^fß me^r!" anfmorfefc er; „fie ift abgefan. ^s^

f)affe ba& Q3ol! lang' im fiefften ©runbe. ©er 3"g
mar nod^ ber @dE)[u^ftein. ^oV fie ber Seufell" ®r

meinte mit biefem unfrommen SSJunfd^e aber nur bie

DHuttcr, bie 35rüber, bie gamilie, feinesmegs tas DItöb»

c§en. »©aß arme ©cf(f)öpf bebaur' it^, i)a^ fie unter

fo einer Dtaffe geboren ift."

2(m felben Sage, eß mar ber 10 te 2lpril, fd^ricb er

einmal mieber an ©uftd^en ©tolbcrg:

Oltein §erjl mein Äopfl id^ tt)ci§ nld^t, too id^ anfangen

fottl ©0 taufcnbfad^ fmb meine QSecl^ältniffe, unb neu, unb

tt)eii)felnb, abcc gut.

Unb PleHeic^t fd^rieb er am felben -Sage auc^ bie

3eilcn über §rau P. (Stein an QSSielanb, ber eß nid^t

begreifen fonnte, marum ©oetEye über blefe ®lne aCc

Übrigen Pon l^rem ©cfd^Icd^te Perföumte:
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3d^ fann mir ble SIebcuffamfcit bfc 9ItadE)f. ble bicfe

grau über mic^ ^at anbers nic^f erklären als burc^ bie

©celcntoanberung. 3a, loir marcn einft DItann unb 2Bei&l

Stun tolffen »fr üon uns: oer^üllt, in ©eifterbuft. 3tf) t)a6e

feine STtamen für uns: bic 33er0angent)elt — ble 3"^"nft —
bas 2iai

©aö ©leic^c fagfß er bfefer ©elicSfen fclbcc In

QJerfcn, bie er am 14fen 2(pril nieberfc^rieb. (Sr begann

mit einer Älagc an bas ©c^lcJfal — ©aß roar jegf für

i^n ber Stame, mit bcm er bic unbefannfen Oberen,

ble ®offE)eif, mcinfe — mit ber ^[agc, ba^ i^m unb

feiner greunbin feine unbemu^fe Ciebe, fein unbemu|{eö

©cnlc&en gegönnt tcar, fein finbifc^es Ccben Im 2lugen-

blldf, maß er bod) felber für tas Sefte unb 2Sclfeftß

^letf, ba^ fle Dlelmc^r über l^r 33erE)äUnlß unb, maß

barauß toerben follfe. Immer mlebcr benfcn muffen.

233arum gabft bu uns bie tiefen 95(icfc,

Unfre 3"funft at)nbungßt)olI ju fctjou'n?

Unfrer Ciebc, unferm ©cbenglücEc

923ät)nenb-felig nimmer tjinjufrau'n?

233arum gabft une, ©c^liffal, bie ©efü^Ie,

Uns einanber in tas ^erj ju fe^n

Unb burd^ off bie felfenen ©ettjü^le

Unfer tvaf^t QSer^äUnis ausjufpä^n?

2tc^, fo öicle taufenb DItenfcfeen fennen,

©umpf fld^ treibenb, faum i£)r eigen §erj,

©c^roeben jtoecflos ^in unb t)er unb rennen

JpoffnungBlos in unoerfe^'nem ©c^merj,

Saud^jen miebcr, menn ber fc^neHcn greuben

Unerroart'te DTtorgenröfe tagt:

Otur uns armen, llcbeüotten 35eibcn

3ft baa mec^felfeit'ge ©lüdf oerfagt,

Sobe, (Soetiee Heben III. 20
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Uns ju Heben, oljn' uns ju öcrftel^cn,

3n bem 2Inbccn fe^'n, roas cc nie tt>ar,

3mmer fcifd^ auf Xraumglüdf ausjugeEicn

Unb 3U fd^toanfen aud^ in Xraumgefal^r.

Sic §cßunbin meinfc et babei meE)t alß f!d^ felbft,

bcnn (S^acloffe mar eine ©tüblerin unb (Sorgedn; alfo

fragte fle fid^ jegf aud^ immer miebcr, ob fle, bie (Ehe-

frau unb 3Itutfer, bfefe unerhörte ßfebc, bie ber neue

§reunb fo naio unb offen il^r enfgcgenfrug unb ebenfo

Don i^r erbaf, mirüid^ ermibern bürfe unb ob ein (Segen

auf fold^er ßiebe ru^en !önne. ©lefc ßiebe mar fo

ganj au^er ber D^egel: mie mar fie nur gu erüören?

223arum f)ängfe fld^ ®oeff)e gerabe an fie, ftaff an eine

ber ßebigen, bie i^m üöllig angel^örcn !onnfen? ©er

©Id^fec Derfud^fe i^r bas Staffel su löfen — burd^ ein

©etjcimniö, eine 2{E)nung:

®ag', wae will baß ©d^idfal un0 bereiten?

©ag', n>ie banb eü uns fo rein-genau?

2Id^, bu tüorft in abgelebten Seiten

DIteine ©d^tt>efter ober meine grau,

Äannteft jeben 3"0 i" meinem 2Befen,

(Spätiteft, toic bie reinftc 9teröe flingt,

Äonnteft mld^ mit einem 33IicBe lefen,

Den fo fd^mec ein ftecblid^ 2tug' burd^bcingt.

Xropfteft 9Itä|igung bem i^el^en ^lute,

Slid^teteft ben milben, laen ßauf,

Unb in beinen @nge[£sarmen ru^te

©ic gerftötte S^cuft ^id) miebec auf.

§ielteft jaubecleid^t ii^n angebunben

Unb üergoufelteft il^m manc£)en Sag:

2öeld£)e ©eligtelt glid^ jenen 2Bonneftunben,

T>a et ban!bac bie ju gügen lag.
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gü^It' fein ^erj an beinern ^crjen fdEitoetten,

{5üf)Ife fii^ in beinern 2Iuge gut,

2{[[e feine ©innen ftd^ ect)etten

Unb 6eru£)igen fein braufenb ^lut.

Unb bon allem Sem fd^mebf ein ®cinnetn

3tuc nod^ um bas ungetoiffe §ec3,

gü£)It bie alte 2Ba'^rl^eit emig gleiif) im 3""ecn,

Unb bec neue 3"ftanb roirb i^m ©d^merj,

Unb n>it fd^eincn uns nur E)al6 befcctet

©ämmetnb ift um uns ber l^ettfte 2^ag:

©lücEIid^, ba% baß ©i^iiffal, bas uns quälet,

Uns boä) ni(f)f üeränbern mag!

Unferbeffen ^atte baß (St^idffal unb fein roelmarlfd^er

©tcllDetttßfßr, ber junge ^crgog, bafür gefotgf, ta^

©oef^c nod^ in anberm (Sinne l^iec SSutgeln fd^Iug.

©oef^e tvat mef)c als biet ^Itonafc ein ©aft bes

©cE)cimen diatQ b. Äalb geblic&en, o6tt5oE)I eß in beffen

ipaufe fo eng ^erging, ba^ bec ©oft mit feinem ©c^relbcc

unb ©icncc ^fillipp ©eibel unb nod^ einem 2lnbern felb-

bciff in einer Äammec fi^Iief. ©ann, am 18fen DItärj,

begog et eine 2S3>o^nung gang na^c ber ^aupfroad^e,

bem abgebrannten Stefibengfc^toffe unb auf ber anbern

©citc bem ©elben ©c^Ioffe gegenüber. „@r E)af fic^ ein

^au0 gemietet, baa mie eine 35urg ausfielt" erjä^lte

2ölelanb in einem 35riefe nad^ ©acmftabt, »unb e«

mad^t i^m großen Q>pa^, ba^ er mit feinem '?)^iUpp

gang allein pc^ im StotfaH cttld^e Sage gegen ein

gangeÄ ^oxp& barin mehren fönnte, infofern fle il^m baß

^left ni(f)t überm Äopf gang anjünbeten." 2lber jur

felben 3eit E)anbelte ©oet^e auc^ fc^on um einen ©arten

20*
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oot bem Zote, um ein glemlid^ gro^eß unb rcd^f Dßr-

trllbetteß ©füc! 35crgle^nc, wo aud^ ein altes, baufällfgc«

^äuöd^en ffanb. ©iefer ©atfen lag unroelf be« §ücften-

l)Qufe0, roo jegf ber ^erjog mo'^nfe, aber fd^on ganj Im

j^reien, ein paar DItinufen öoc ber ©fabf, auf ber

anbcrn ©eifc ber im fd^malen 253»iefenfa[e fid^ fd^längeln-

ben 3^"^ ""^ Q"i anbern 2(6^ang, ber bicfe0 Xal be-

grenzte. dRan mar E)ier fd^on mie Don ber 223clt ab-

gefdE)ieben, unb im ©ommer, menn bie 35äumc belaubt

waren, fa^ man gar nid^tß üon ber ©tabt. 2lud^ ging

menig 25er!e!^r am ^aufe borbei. Stur auf einer ©eifc

l^otfe ber ©inmo^ncr biefes ©artens einen Slad^bar,

mcnn nämlid^ ber ©e^eime EReferenbariuß ©d^mibt, ein

33etter Älopffod^ß, feinen ©arten befud^te; fonff mar

man E)ier au^en gang allein, ©enn t)a^ eine ^rome-

nabe ber ^ofgefeUftfiaff, ber fogenannte ©tern, ber

einen (£d!e bes ©runbftüdfß gegenüber lag, brad^tc nur

an menigen fi^önen 9tadE)mittagen baß feine 35oI! in

bie Slö^e. ©ben biefe ©infamfeit, biefc ^albe 25511b-

niö reigte ben 5)i(f)ter, alß er uerna^m, ta^ blefer

©arten gum QSerfauf fteE)e. ©er ^ergog rebefe i^m ju

unb t)erfprac^, alle ©rmerbß- unb ©inrid^fungsfoftcn auß

feiner ^affe gu gal^len. 2lm 21ften 2(pril naE)m ©oet^e

ben ©arten unb ba& ^auß in 33efig. 33on biefcm Sage

an ^atie er ein ©runbeigentum, unb bamit marf er ein

©tü(f ber leid^tlebigen, leid^tbemeglii^en ^fugenb hinter

pd^; er marb an einer (SteU.e tes ©rbbobenß angefegt

unb trat in ben ^l^ilifterorbcn ein, mie cß 233ielanb

außbrütfte, ber gufäHig um eben biefe ^tit einen ©arten

an einer anbern ©eite ber (5tabt ge!auft ^atte.

^emoE)nbar mar t>a& ^auß nod^ nid^t fogleii^; bie
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Sülourer unb 2lnftceldE)er Raffen ta nod^ ebenfoölel gu

tun, miß im ©arten bie ©rbatbeitec unb ©ärtner. 2lbßr

fcl^r halb fa^ man ^icr ein QSölflcin fleißiger iXltcnfd^cn

6efif)äftigt, unb ben ©o!toc ©oef^e mitten unter i^nen:

jufd^auenb, anrocifenb, 2Ius!unft gebenb, raffd^Iagenb,

entfd^eibenb. (SoldEje UnruE)e ift gar gut gegen bie —
Unru6e.

iSÜ

2lud^ für ben ^ergog unb tau ßanb mar ©oet^c

oft fd^on tätig, obrooE)[ über feine 2tnffellung notf) nidE)t5

entfd^ieben mar. ©Inftmeilen ergriff er jebe ©elegenEieit,

tau ßanb fennen ju lernen, ^^euersbrünfle famen f)äufig

t)or unb maren bei ber leidsten 35auart ber Käufer

unb (Scheunen f(f)mer einjufc^ränfen; ber ßanbes^crr

pflegte, menn ein foli^cß J^euer nic^t gar gu meit mar.
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felbec ^ingurclfen, um fcfne iTellnal^mc gu geigen, bau

DtctfunggroerE ju beobachten ober gu befehligen, ©oetl^e

begleifefc bann ben ^ergog ober, menn ©iefcc ücr-

^inbecf mar, riff er autf) n)of)I als ©effcn 35efe^Ißfröger

unb 35encf)ferftaffer gur 35ranbftelle. ©o am 16fen ^pril

nacf) UIric^ßE)alben, tt)o einunbgmanjig ^äufcr nicber-

brannfen. unb am 3fcn 93tai nac^ Ilmenau.

©ieß ©ebirgßftäbfc^en f)atte eine befonbere 2tn»

gie^ung für if)n. ^ier E)affe eg einft ©Über- unb anberc

Sergroerfe gegeben; fie maren burd^ UnglüdEßföIIe unb

menfctjlic^e ©c^ulb verfallen; öieEeic^f liefen fie ftd^

roleber aufnehmen. Stafürlid^ rebeten fc^on SUtanc^e

Don biefer ^Itoglid^feif. QSieHeid^f fonnfe 3t^"iß"0" *"

bic leeren n)eimarifif)en Ä!affen einen ö^nlic^en ßeben-

fpenbenben ©from Icifen, mie §relberg im großen Äur-

fad)fen tat ©ann fonnfen Äarl 2luguft unb feine (5reunbe

gro^c 233cr!e t>errid^fen. ©oefE)e blieb, al& er einmal

bes geucrÄ megcn E)ief)er geeilf mar, eine gange 323odE)e

in biefcm 233alb- unb ©ergbegirfe, guiffe traurig bic

alten Dfen unb ®rb[6d^er ber ef)emaligen 35crgmcr!e

an, er!unbigte fid^ aber audE) nac^ taufenb fingen, bie

einem !ünffigen SQftinifter gu miffen gut fnö. 2l[« er

gurüdEfeE)rte, !onnte er f(f)on für einen Kenner blefe«

(Biüds ber meimarifdEjen Jpercfd^aft gelten.

©er ^ergog mürbe immer feffer in bem 2Bunfc§e,

ba^ ®oet£)c in allen ober Dielen ©ai^cn ber £anbc«-

Dermaltung fein 2lugc unb feine redete Jpanb fein foHe; ber

fteifnacfige ©c^eime diät ^vit^d^ aber be^arrte bei feinem

233iberftrebcn. 2lm 24ften 21pril erflörte er: roenn ®oet§e

eine maf)re 3uneigung gum §errn f)abe, fo fönne er

felbcr feine ©in fegung in eine fo anfe^nlid^e ©teile
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mcbcr tt)ünfdE)en, nod^ guf^ei^en, ba cinß fold^e ®r-

ncnnung bem i^ücften t>on attcc QSJelf öccbad^f merben

unb t)a fiß bic freuen unb altbetüä^rfen 5)iener, bic

längft ein 2(nre(f){ barauf ^ätfcn, !ränfcn muffe. 2öaÄ

il^n felber angelte, fo erflärfe ^ciffd^, ba^ er in einem

^oUegio, bcffen Dltifglieb gebadeter ©r. ©oetEie onjegf

merben foffe, länger nid^f (igen !6nnc.

®in nod^ böfercß (Sd^ceibcn ^affe ©oef^e fd^on fcif

einigen 2S5od^en in feiner Srieffafd^e; es mar Don ÄIop-

ftodE, bem QJafer unb Dberl^aupfe jener freien Stepublif

bcr ©eifter, gu bcren ^ietten ber ©id^fer be« ,®ö§'

unb beß ,2SertE)er' bisher gel^örf ^affe. @o laufefc

ber S^rief:

§icr ein Setücis meiner Srcunbfd^aff, lieber ©ocfl^e!

@c roirb mir jipoc ein menig fi^roet, aber er mu§ gegeben

rtjcrben. ßaffen ©ic mid^ bamif anfangen, ba^ id^ cß glaub-

n?ücbig wei^. bcnn obnc ©laubtoürbigfelf tt>ürbe id^ fdEitüeigcn.

©cnfen ®ie aud^ nic^f, ba^ id^ 3b"en, wenn ea auf 3^c

Xun unb ßaffen anfommf, bcein rcben tooUc. 2tudE) ©aß
benfcn ©ic nid^f, i>a% id^ ®ie bestrcgcn, meil ©ie üieHeiifjf

in 5)lefcm ober ^^nem anbcrc ®runbfäöc b^bcn als id^,

ftteng oerurfeilc.

2Iber ©cunbfäge, Sb^e unb meine, bei (Seite! 2öa«

ttjirb bec unfebibate ©cfolg fein, tt)enn er fo forffäbrf ? ©er

^crjog tt>irb, n>enn er fid^ fortoäbrcnb biß gum Äcanftt>ccben

bcfcinff, anftaft mie er fagf, feinen Äörpcc bamif ju ftäcfen,

erliegen unb nid^t lange leben, ©ie ©cuffd^en boben fid^

biabec mit Dled^t über ibre gürften bcfcbn>ccf, ba^ ©iefc mit

ibren ©elebrfen nld^tß ju fd^affen bnben tpoHen. ©ie nebmen

igunb ben §erjog oon 253!eimar aus. 2Ibcc was toerben

anbere gücften, tocnn fie in bem alten Xonc foctfabren, gu

ibrec 3ted^tfertlgung nic^t angufübrcn b^bcn, menn es nun

n>itb gefd^cben fein, tvae id^ fürcbtc, bag es gefd^eben »erbe?

Sie ^erjogin mirb roabrfd^einlid^ ibren ©d^merj jegt
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nod^ niebec£)alfen fönnen, bcnn fie ben!f fe^c männlid^. 2I6ci-

biefec ©d^tnecä toicb @ram merbcn. Unb lägt fidE) Sas
eftüo aud^ nlcbcc^alfen? Cuifens ©com, ©octl^cl — D(lein,

rül^men (Sie jld^ nuc nid^t, bog ©ie \ie lieben toie iri£)!

2!d^ mug nod^ ein QBorf Don meinem ©folbcrg fogcn.

@c Eommf aus 5reunbfdE)aff gum ^erjoge. @c fott bod^ alfo

mit i{)m leben? 2Bie ober ©as? 2£uf feine 3S3eife? Otein 1

(Sc gc£)f, tt)enn ec fH^ nid^f änbcct miebec toeg.

2Bü0 foH id£) 3^nen fc^rciben? ©g fommf auf (Sic an-,

ob (Sie bcm Jpcrjog biefen ©rief jeigen njoUen ober nid^f.

3dt) l^abe nidEjfß batoiber. ^m ©egenfeil, benn ba ift er

gctüig nodE) nidtjf, wo mon 2Bat)rE)eit, bic ein treuer grcunb

faßt, nid^t ^orcn mag.

©oef^e lüu^te nic^f, maß er barauf antwottzn follfe;

alfo fd^mlcg unb gögerfe er. Sag bic (5ai^& füc i^n nld^t

gut QuefaE), mac nid^f gmeifel^aft; ^fopffotf fpielte

offenbar auf Magen an, bic bic junge ^ergogin gegen

i^re QJerroanbfen in Äartöru^c getan.

2tud^ ^ergog Äarl 2luguff fanb fi^roec eine 2Int-

mott auf büB ©d^celben bes Dltlnifters d. J^ritfd^. Ubec

gtüei 323o[f)en Iie$ ec t>erftreldE)en; bann ergriff er ben

(Stier bei ben Römern. @r ma(f)fe bem bfsl^erigen

treuen ©lener einen 33ormurf, ba^ er feine ©ntlaffung

btaf^aib forbere, mell ®oetE)c fein 2(mf0genoffe merben

folle.

QEJäre ber ©r. ®oet^t ein DItann eines jnjeibcufigen

ß^orafter«, n?ürbe ein 3(eber 3!^ren ©ntfd^Iug billigen. ®oetf)c

aber ift red^ffd)affen, uon einem augerorbentlidE) guten unb

fühlbaren ^erjen. Dtid^t atteine id^, fonbcrn cinfid^tsöotte

Sltänner roünfc^en mir ©lüdf, biefen DItann ju bcfl^en. (Sein

Äopf unb ®enic ift befannt; ©ie »oerben felbft einfe^en, ba^

ein DItann mie ©lefer nid^t n?ürbc ble langiceilige unb

me(f)anifc^e 2Irbeit, in einem SanbesEolfegio üon unten auf

äu bienen, aua^alUn. (Sinen DItann t»on ®enie nic£)t an
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bem Drf geBcaud^en, too et feine augcrorbenflid^cn XaUnte

gebraud^en fann, l^ci^f: ©enfelbcn mifebraud^en. . . .

335le fcl^t mu§ es mid^ befccmben, ba^ ©ic, \tatt fld^

ein 33ecgnügen bacaus ju mad^en, einem jungen faltigen

9Itann, toic mel^tbenannfer Sc ©oefl^e ifl, burd^ 3^rc In

einem jtoeiunbjmanjigjäi^dgcn freuen ©ienft erlangte (Srfa^rung

3u bllben, lieber meinen J)ienft bcrlafTen, unb auf eine fonjol^I

für ben Sr. ©oef^e als — id^ fann es nid^f leugnen — für

mid^ bcleibigenbe 2Irf. Senn es ift, als toäre es 3E)nen

fd^impflid^, mi£ Semfelbcn in einem ÄoIIegio ju flgen, treld^en

id^ bod^, ft)ic es S^nen befannf, für meinen grcunb anfeile

unb toeld^er nie ©clegcnl^cif gegeben £)af, ba§ man ©en-

fclben ocrad^tc, fonbern Pielmcl^r aller red^ffd^affencn £cute

2kbe üerbienf.

§tltfd^ anfmorfefß fogleid^: mu^fc er fid^ bod^ Oon

bcm ©d^clne reinigen, al& o5 er ben ^crjog in feinem

greunbe ^abt beleibigen moHen. (£r groeifCe nltfit an

©oef^ed guten ©igenfd^aften, betonte er, aber er Bönne

biefcn ^remben nid^t gleld^ |e|t für ein braucEibarcö

Dltltglieb bes ^öd^ften dtatee aner!ennen. Unb bann

beutete er bem Jungen dürften miebcrum an, ba^ er,

ber ^err, feine bisl^erigen Sieamten unbemu^t unb un-

bebad^f belelbige. (Sr fd^einc fein ©el^eimeß Äonfilium

für ein fo unbetröd^ttid^e^ Kollegium gu Ejulten, ba% er

in baßfelbe „gtoar an unb t»or jldE) ^abile unb gute

Hoffnung üon fid^ gebenbe, fefnesroegs aber bei ®e-

fc^äften ]^erge!ommene, mit felbigen unb mit 3E)ren unb

3^ro ^ergoglldEien Kaufes 21ngelegen^elten nur Im

minbeften befonnfc ^erfoncn fegen unb ?)lö§e, toelt^c

fonfi bIo& langmlerfgcn ©lenften unb ausgejeld^netcn

QSerbienften aufbeh>a^rf gu fein pftegen, auf bfefe 2lrt

ausfüllen gu !ßnnen glauben."

©er Sltinifter !ämpftc nid^t für feine eigene 'Perfon
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— et mar ja bereif, gur (Seife gu frefen — fonbern

pfticöfgemä^ als i^üEjrer be0 ©e^eimcn diateiö unb aller

©faafabicner. ©er junge ^üt\i aber ftanb jegf bor ber

grunbfäglid^en §rage, in meld^em 3Qfta^e er t»on feiner

unbefc^rän!fen gürftenmad^f ©ebraudE) mad^en ober roie-

Diet er boDon an feine [)öd^ffen ©iencr abgeben motte.

3tüeier[ei SQftifregenfen ftanben bamals neben ben an-

geffammfen ^crrfc^ern: bie fianbffänbe unb bie 35e-

amfenfc^aff. ©ie erfteren mürben nur atte paar ^a^re

auf gmei ober brei 255od^en berufen; fle fügfen fic^,

menn man fie reidE)Iid^ bemirfefe, nad^ einigem £ärmen

in 2ltte0, liefen es frd^ audE) mo^t gefatten, menn man

fie lange ^o^J^^ 9°^ "'^^^ t>erfammelfe. 55ie 35eamfen

ober ©iener ober ausfü^renben 2(rbeifcr üben bagegen

Sag für Xqq i^re DQItac^f au0, mie nad^ unfen, fo aud^

nac5 oben. 255oB)I ift ber §err, menn er fonft 3Q!tann0

genug iff, ftär!er als ber einzelne ©iener, aber gegen

i^re Äottegien unb i^ren ©efamfgcift ift fd^mer angu-

fämpfen. 333»enn Seren 233iberftreben beflänbig ift, fo

ermübef ea aud^ ben frifd^cften Dber^errn.

^arl 2tuguft0 berühmter ©ro^oE)eim, ber Äönig in

^reu^en, berief meber Canbftänbe. noi^ ^lelf er

©igungen mif einem ©e^eimen dtate; er regierte gang

attein. ©ae mitt fugen: er üerfe^rfc nur mif ben

eingetnen 3[rtiniftern, ©eneralen ober fonftigen S^taf-

gebern unb gog fie nac^ feinem ©ufbünfen ^eran. @r

gab auf beren fc^riffUöEje ober münbIidE)c 35eridE)fe feine

©nffc^eibung; er fa^ ben gangen Xüq in feinem Äabineff

unb arbeifefc. Sa er fid^ Don ben öerfc^iebenarfigftcn

3QItenf(f)en unterri(f)ten lie^, fo blieb er ein guter Äenncr

feines fianbeß unb Ue^ flc^ nic^f fo leicht ein X für
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ein U mnd^en. ©cml^ l^affen oudE) auf lE)n bie bc-

tD&f)tt&n 3Q!tiniftec unb Dffijiere einen großen ©inftu^;

aber feine ©ienec frafen i^m nie uercinigf enfgcgen;

iE)ce Slteinung prangte nie mit bem Semeife ber

(5fimmenmeE)rf)eif. ©id^erlid^ fe^fe biefc preu^lfd^c S^te-

gierungsarf einen fc^r ^od^begabfen, pfO(f)ffceuen, bem

(Staate ööHig fid^ t)ingebenben Sltonard^en Dotauö, mie

ber alte ^riebrid^ mar; abet mcr roitt eö einem fürft-

Ud^en Jüngling öerben!en, menn er fid^ g[eidE)faC[0 Dor-

güglid^ begabt unb faf!röf£ig fü£)l£? 255arum foUfe

Äarl 2luguff, ber beinahe besfclben ©lufes mar mie

iener 35erü^mte, nidE)f audE) bemnäcE)f£ feine Heinen

fiänber allein regleren fönncn, Inbem er freu ergebene

®et)ülfen um ficf) öerfammelfe? Äein 3tt)eife[, ta^ be0

jungen §er3ogß 223unfd^ unb (Streben ba^in ging, balb

ber tülrEIlc^e unb unumfd^rän!fe ^err im ererbten Canbe

gu mcrbcn. unb iia^ i^m besEialb t>a& ©e^eime ^on-

flHum unb fein Oberhaupt unlieb unb Im 2ßege roar.

Unb fein 3J^ßifß'^' ^Q& ^^n ©oet^e in fold^em ©freben

beftär!fe, roeil er, ber ©eniegläubige, ftefs ber 3Qltelnung

mar, ba^ nur ber einjetne gro^e 3[Jtann bic 2öclf Dor-

märf0 fd^ieben !önne unb nid^f ein ©aal Doli ©d^relber

ober Stebncr. „DItein cingiger 235unfd5 mar, ©ie ^err

Don bem 3lE)rlgen gu mlffcn" fc^rieb er elf 3;n^re fpäfer

an Äarl 2luguff, als er ber 3^'^ gebac^fe, wo er in

beffen ©ienft eingcfrcfen mar,

2lbcc gunödEift burffc man bon einer fold^en ©elbft-

reglerung nod^ nld^f lauf rebcn— bagu mar ber jungegürft

benn bod^ nod^ gu unreif — unb Äarl 2luguft mod^fe

aud^ ben beroä^rfen unb reblid^en DItiniffcr t>. griffet)

nid^f Don fid^ fto^cn. 2öcll fle nun beibc gegen cinanbcr
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feftgefaEiren maren, hat ber ^ergog feine 3Qltuffer,

gtplfd^en i^m unb bcm 3Q!llntftet gu bermlffeln. ©ie

Ifcbfe i^ren aifcn Secofer ^J^iffd^, fie Ilebfe aud^ ben

neuen ©fern ©oefE)c, unb fo mar fie roo^l gur 33er-

fö^nerin berufen. (Einen gar gefc^ieffen ©c^elfbrlef

rid^fefe fie jegf an i^riffd^: er börfe gerobc in bfcfec

ßage einen unerfahrenen dürften nid^t berlaffen, wo

na(^ feiner eigenen 2lnfid^t fo Diele ©efal^ren breiten.

01c jinb eingenommen gegen ©ocf^e, ben ©ie bielleli^f

nur aus unma^rcn 35erid^fen fennen ober ben ©fe eon einem

falfc^en ©efii^fepunff beutfeilen . . . 2Bäce li^ überjeugf,

ba§ ©ocfbc ju biefen fdecbcnben Oefd^öpfen gebörfc, bencn

fein anbere« 2|nfereffc ^Mq ift als i^c eigenes unb bie nur

aus ©brSßi? föfis fint*' fo iPÜcbe id^ bie (Scftc fein, gegen

ibn auf^ufrefcn. 3c^ miil 3bnen nid^f üon feinen Salenfen,

oon feinem ®cnic fpced^en; id^ rebe nur con feiner Dltoral.

©eine Sleligion ift Sie eines mabren unb guten (S^f}tl\ten,

bie it)n IeE)cf, feinen Dtäd^ften ju lieben unb es ju oerfud^en,

ibn glücflicb 3" mad^en . . . ÜRad^en ©ie Ooefbes Sefannt»

fd^aft, fu(f)en ©ie i^n fennen gu lernen! . . . ©elbft n?cnn

ber ^erjog, mein ©o^n, einen übereilten ©d^riff getan f^ättc.

baben ©ie bann nicbf binlänglid^ ^^te ^fticbf getan, tocnn

©ie ibn batauf aufmetffam mad^fen? Unb »enn er barauf

beftebf, ift T)as bann 3br gebier? 93ticb bünft, bie 233elt

würbe es 3ib"en ücrargen, n?cnn ©ie einen gütften oerlaffen,

ber Sbrer einficbf, 3brcr 9?ecE)frcbaffenbeit bebatf.

3>cÖf tüurbc ^riffd^ fd^manfcnb; er befd^Io^, jlc^

nod^ einmal mit feinen näd^ften SlmföDermanbfcn gu

beraten.

©iefe ©inge gingen SHiftc 91tai öor pd^, furg nad^

®oeff)e0 ipcimfe^r auß 3il^menau. ®r aber geno^ iegf,

tpcnn er bie ^ladferei mit ben 93tenf(^en hinter fld^
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tparf, ft^onfte (Stunben in feinem neuen ©arten, benn

feine ©ntroürfe gemannen burc^ feine fleißigen 2Irbeifer

©eftalf, unb es mar gerabc bie ^ai^teeieii, mo auif)

bic fif)offenbc DItutter Statur am fc^önften it)re Ätäftc

unb Äünftc offenbart. 3""^ erften vitale erlebte er ben

grü^Ung auf einem beftimmten, umgrenzten gLecfc^en

(Erbe unb füE)Ife, ba% ein folcfjes glcdfd)cn uns mef)r

gu geben f)at als bas ®an3ß. ^"^"^^"^ "^ue 3'crlictfeitcn

unb ©c^önt)eiten enlbeifte er, bie nun alle i^m get)örten.

^IQein bic un^ä^Ugen Qjögel, bie in feinen 35äumen,

^edEen unb (Sträu(f)ern rDot)ntcn!

2(m ©amstag. ben 18ten Oltai. f^aite er gar Diel

gu fun gehabt, balb mit feinen ^anbrocrEcrn, balb mit

feinen fürftlic^en unb E)oc^abUgen ©öften. benn fie faE)cn

fic^ gern mit an, rvas f)\ev brausen merben molltc: 3U-

legf brachte if)m fein "iptjilipp ein 2lbenbbrot aus ber

©fabt unb fafe gu iE)m nieber. 2II0 es bunfcltc, er-

!lärtc ©oet^c, er motte nicf)t in bic 2Bo£)nung jurüif-

fc^ren, fonbern f)ier außen fc^lafen. ©ie erfte dlad)t

fn bem ^äu6(f)en, tas nun feine ^eimat roarl (£0 mar

QucJ) bie erfte 9tarf)t in feinem Cebcn, bic er gang allein,

entfernt Don aCLen 3[Itenf(f)en Dcrbracf)te, nur umraufd)t

umfangen, umfponnen Don allen ben get)eimnieDoC[en

223cfen, bie in ber Sinfamfeit firf) anbeuten unb funb tun.

21(0 er [\d) am anbcrn DItorgen erf)ob unb in ben

©arten traf, fam iE)m ein ©ebantc. ber i^n Iäd)crtc:

>Su bift nun ba© ©rbtül)leinl" ©r ^atte ein DliärcOen

get)ört Don einem ^inbe, tas bon feiner ©ticfmutter in

ben QSSalb geführt unb bort t)crlaffen mürbe; al© bas

arme Äinb nun ängftUc^.rut)cIo0 in ber 2öilbni0 ^erum-

Icctc, fanb 60 enblic^ unter ben 33äumen ein ^äuec^cn.

Sobe, ®oetl)e» Ceben III. 21
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unb in bem ^äusd^cn mo^nfc ein fabet^affcß ^^ier, ein

©rbfü^tein. 3^0^ bün!fc i^m feine 2Sof)nung ebcnfo

melf-abgelcgen unb geE)eimnisDolI; alfo mac er felbet

nun tas fabelE)affc iTier. »Unb nun (Srbfü^Iein für

en?igl" fagfe er fii^. ®0 mar gleic^fam ein ©elübbc

3um einfamen, natürlichen £e6en.

Uü

2t6er roollfe biefer 3S5aIb6ruber ficf) nic^f eben auc^

gum D^afgeber eines gurften befteUcn laffen? 233ar er

nic^^ [1^)01 inö ^ofleben üerflot^fen? Dtcbefen nid^f

2lIIe, bic 2(nfei[ an i^m nahmen, jegt gerabe über feine

melflic^en QSerI)öIfniffe unb berrounberfen fid^, ba^ biefer

junge ©i(f)ter f"^ freiroiHig in biefes treiben hinein

begab? 35cannfe nidE)f immer no(^ ÄIopftodEö Schreiben

auf feiner ©eele?

2lm 21ften SQIai roarf er enblidE) eine rafc^c 2lnf-

roorf tyn, um biefen ©c^merj bei (Seife gu fd^affen:

33ctftf)onen ©fc uns Ine künftige mit folc^en 35dcfcn,

liebet Älopftoil ©ic I)elfen nichts unb macf)en uns immer

ein paar böfe ©funben.

©ie fütjlen felbft, ba^ ic^ ni(f)fs barauf ju anftüocfen

^abi. (Snfroebec mü^te fdE) als ©c^ulfnobe ein pater peccavi

anftlmmen ober midE) fop^iftifc^ enffc^ulbigen ober als ein e^r-

Ilc^ec Ä'ecl üecfeibigen, unb bann täm' üielleic^f in bec 2Cabr-

l^eit ein ©emifif) oon allen Seelen ^etaixs, unb tDOgu? 2llfo

fein 2Bort meE)c jmifd^en uns über biefe ©acbel ©lauben

©ic, ba^ mit fein 21ugenbllif meiner ©fiftens überbliebe, roenn

ic^ auf aH* fold^c Sciefc, auf all' folcf)c 2Inmabnungcn ontr

roocfen foUfe!

©em ^erjog tat's einen 2£ugenbll(f tüeb» ba^ es öon

Älopftocf tt>äre. ©c liebf unb cbcf ©ic. 23on mit tolffcn

unb füblen ©ie (Bbenbaz.
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®taf ©foIBecg fotl Immer fommen, 2Öir iiinb nic^f

fi^Ummer unb, roitt'ß ©off, 6ef[er, als er uns felbft gc-

feE)en l^af.

3fn eben biefen Sagen ^affe ©oef^e einen neuen

©i^Iag außgu^alfen. ^urd^ feine 2(n[agen im ©acfen,

feine ®intijf)fung beß ^aufes tt>ac ec mit bet grau

t). ©fein in einen nod^ lebEjafferen Q5et!e[)c geraten, als

cc fonft fif)on l^affe; lf)r E)affe et ben ecften (Spargel,

ben ec felbet ffac^, bie erften StumenfträuBc, bic ec

pflüdEfe, gefanbf, unb fie E)affe i^m mit allerf)anb nötigen

©ingen im §aufe ausgeholfen unb i^ren j^i^auencaf

gegeben. (Sie befud^fe i^n aut^ einige 3Qlta[e ta bcau^en,

groac ftcfß mit f(f)iif[i(f)ec ©egieifung, abec es erregte

bod5 ©erebe. ^^v marb gugetragen, was bie fieute

fugten; fie mu^te alfo füc iE)ce ^erfon gurütf^altenbec

mecben unb i^cen neuen greunb ernffliif) bitten, i^ccn

guten 9luf gu fdEionen, nur gu paffenben ©tunben gu

fommen, unb toas fonft gum 2(nftanb t>oc ben Ceuten

gel)ört. S^n ergriff ein tiefer (Scfimerg:

2tIfo autf) tas 23erE)äIfni0: bas reinffe, fdE)önfte, tt)QE)rftc,

büß idE) au^ec meiner ©c^mefter je ju einem 2Bei6e gehabt,

auc^ Saß geftöcf! . . .

3c^ min (Sie nitf)f fetjen; 3t)ce ©egentüocf ttjüibe mic^

tcflurig mad^en. 2Benn id^ mit 3E)nen md)t leben fott, fo

f)ilff mir 3E)ce ßiebe fo ttjenig alß bie ßiebe meiner 2lb-

roefenben, an bec idE) fo reic^ bin. Sie ©egennsarf im

atugcnbliife bee 35ebürfniffes enffc^eibef 2iaeß, linberf 2tIIeß.

fräffigef 2t(Ies. Der 2(bn)efenbe tommf mit feiner ©pcügc,

toenn bas geuer nieber Ift!

Unb ©aß atteß um ber 2DeIf njittenl Sie 2DeIf, bie

mir nic^fß fein fann, tvlli au6) nidijf, ba^ ©u mir tvae fein

follft. Sie »Iffcn nic^f, tooß fie tun.

21*
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©00 Silb Don bcr geucrfptlge, bic ju fpäf iommt,

lag tE)m jcgf gar naE)c, bcnn faft jebe 255o(f)c ritf ßt

einmal fort, meil es ^ier ober borf brannte. 31m

22ften Dltai fi^rieb er In fein Sagebud^: «geucr in

OledEcrobe," am erftcn ^uni: «^ranb in UtcnbadE)."

2luci5 fonft mar er natf) mic bor eine 21rf 2lb|utant

feines ^ergogs, aud^ @nbe Dltai auf einer üeinen Steife,

bic nac^ bem Äalbfc^ß" ®ute ^albsriet^ in ber ©olbenen

21ue, bann nadE) bem meimarifif)en ©i^Ioffe unb ©täbtc^en

Mftebt unb fif)Ue^lii:^ auc^ auf ben Ätiff^öufer fütirte:

fo crroarb er fii^ auc^ ein 35ilb Don jenem Sf)üringen,

auf taß ber 35rod!cn unb bie anbern 35crge be0 ^atiz»

^ernißberfif)auen. Unb immer meE)r tt)ucf)6 er mit bem

^erjogc unb ber gangen fürftlic^en gamiUe gufammen.

©a^ er nun ben ©arten unb bas ^äu0cf)en befa& unb

noc^ weiter einricf)fete, f)alf boc^ aufi) auf beiben (Seiten

fc^on mit, bic 3rocifcl an feiner 3ugel)örigfcit ju Der-

treiben.

2(ui^ ber DKinifter ü. gritfc^ fügte flc^ langfam In

bas Satfä(f)Ud)c unb Unabroenbbare. 2110 er ben ^at

feiner Äottegen erbat, ftetiten auc^ fie iE)m bringenb

t)or, ba^ er gerabc \e%t auf feinem 'Ptagc bleiben muffe.

233enn er, ber 3[Itann Don 2lbe[ unb 2lutorifät, fortgebe,

fo meinte (3if)nauB, mürbe tas ®ef)eimc Äonfilium of)nc

2lnfe^en nadE) au^en fein; e0 blieben !einc ©faettenaen

me^r barin: was roürben bic ®ot£)aif(f)en (gfaellengen

barübcr fagen? ©cm ganscn Äottegio mürbe bann

tae Dtücfgr«-* fe{)lcn, benn gum 35eifpiel er fetber,

(5d)nar;,, Der 35ürgerUcf)c unb 23ermögcneIofc, bürfe [a
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nid^f tüibec bcn ©(ad^el Ißifen. „Oa mürbe 21IIe0 bunt

ü6crgeE)cn unb baß ©ct)eimc ÄonfiUum In ein Kabinett

oermanbelf roerbcn, t>a id) nidE)f einmal burc^ ba&

©(f)lüffeUoi^ gucfen bürffc." 9tuc griffig fönnc einer

folc^en Äabinetforegierung Dorbeugen unb Dom gürften

forbern, ba^ er ^riDaf-^nHnuQ^'oncn fein ®eE)Dr gebe.

2Ba0 ®oetE)e angebe, fo fönne ©iefer alä ÄoHege im

Äonfilium t)ielleicf)f un[(f)äbUc^ bleiben ober gerabeju

nügU(f) toerbcn. QS5enn ber ^err ©ünftUng etft ble

2lrbcif !ennen lerne unb fic^ mit ernft^affen ©ingen 30

bef(f)äftigen ©e[(f)maif finbe, bürffe er audE) rooJ)I bem

dürften bcfferc 35egriffe barüber einflößen. Stamenflid^

aber befteF)e bic gro^c ®efaE)r. menn §riffd^ jegf ab»

geE)e, ba^ ber junge §err ö. ^alb 3um borflgenbcn

©eE)eimen dtate ernannt roürbc, unb biefer Dllann, gegen

ben fitf) lauf roenig fagen lie^, mar für §riffcf) unb

©(f)nau^ unb manche 2lnbere Diel me^r ein ©reuet oLs

ber offen be!ämpffc ©oef^e» über beffes Jünftiges ^er-

Ejalfcn olßS^eilne^mer einer fianbcöberroalfung man fid^

eigentlicfy noi^ fein ^lib maif)en fonnfc.

Äurg. grilfi^ gab nad^. 2tm llfen ^ün\ tüurbe

bie „neue ©inrid^fung" enbgülfig öottjogen unb befannf

gegeben, ©er ©eE)eime 9taf Äarl (5cf)mib mürbe alfo

gum '^räfibenten ber Stegierung unfer bem Xitel einea

®cf)eimen O^afeß unb Äanglerß ernannt ber Äammerrat

3|ot)ann 21uguft ö. Äalb gum 'Präfibenten ber S!ammer

unb ber Doctor juris ^o^onn 2Bo[fgang ©oetE)e jum

©ef)eimen Ccgationßraf mit ©ig unb ©timme im ©c-

E)eimen Äonfilio. ©ic erfte ©tette biefeß ^ßc^ften

Äottegiumß behielt 5»^iff(f); bic gmeite be!am nat^

©tfimibß 2(u0fif)eiben ©if)nauf}, bie briffc unb legfc
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©oefl^e. ®inc SJtei^e anbetet 35efötbetungen mutbe

glei(f)3etfig öoHgogen, um bie 6i0j)etigßn ©ienet einigct-

ma^en guftieben gu ftellen.

(So mat bet Äampf abgefdEjloffcn. ©ic 2lt£cn

muffen bec gubtängenbcn ^^O^nt) ein paat mld^figc

'Pläge eintäumen; bie ^[ungen aber ctfu^ten, ba^ bic

3!Henfcf)en nirgenbs einen teinen 2lnfang matf)en, nie

eine gang neue QS5eIf um fuf) fi^affen !6nnen. (Sic

muffen im ^iingen gegen bie alfen 3"ftönbe fltf) am

®nbe fmmet gu einem te(f)f mageten QSetgleit^e enf-

f(f)Iie^en. 2Iucf) bie X^tonfolget. 2(ui^ bie ©enic«.
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3e^ntes Kapitel.

1771—76.

^J^ie fec^ß 3af)rß üon feinem fißb3c^ntcn bfö gtoef-

/%-/ unbjmanglgftcn brautfifc ®octlE)c gum (Sfubiercn

auf ausmärfigen l^ol^en ©deuten unb guc übermlnbung

cinec ftfiroercn Äranf^eit. ©ann lebf ec etroas übcc

Dicr 3lQ^i^ß Q'fö ^außfol^n bei feinen ©Ifecn, bem 35erufc

nad^ als 2lbbo!af elngefd^rieben, in feinem ^aupfgef(f)äffe

jcbod^ ein ©i(^fcr, ©tf)riffffeirec unb ßicbbaber bet

fi^önen Äünffe. ©arauf folgt ein falbes ^a^t S^efut^ß-

geif in Sf)ücingen, wo eine ganj anberc Umgebung auf

l^n einmir!f, unb ba& (Srgebniß ift: ein ^crjogliifjet

^of- unb ©faafßbiener. 2llß g'ran!fur£ßt 2lbt)o!at ^affe

er nur menig geleiftef, weil il^m £uft unb ßiebc gum

^roje^fü^ren abgingen; ob er fidE) nun alß Q3ermalfungß-

mann beffer bemöEircn ober aud^ nur längere 3ßit auß-

f)arren mirb, ffe^f ba^in. ©aju geboren ift er nid^f;

bau neue 2(mf rcigf i^n nur alß efmaß 3teueß, mit bem

er ringen unb morin er fid^ fclber !cnnen lernen !ann.

3ln feinem 2llfer f)aben QSiete iE)ren ßebensplan

längft fertig; fie beugen fic^ aud^ mo^l fc^on neben if)rer

§außfrau über bie erften Dtai^fommen; er aber fte^t

no(f) alß ein Saftenber, ©u(f)enbcr, ^^agenbcr ba. ^n
bcn legten ^Q^^^ß" ^^^ H«^ aUerbingß feE)r bcutlic§
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ermiefen, mo feine S!raff Hegt, benn Stiemanb gmclfclf an

feinem eckten unb großen ©enie gut ©ic^ffunft. ©er

©rang gu poetifc^en 2lcbeiten, bcn er Don Äinb^eif auf

gefpücf. ^af iE)n alfo nirf)f getäufcE)f. Sticht nur ein-

mal baf er bas Icfenbe '^Publlfum mit einem glücEUc^en

©riffe mit jlrf) geriffen; fonbcrn auf fe^r Derftf)iebenen

©cbiefen ber "poefie ift er als ein ftarfer DIteifter unb

mit öollcm ©rfolge aufgetreten, ©r braucht nur bic

^arfc ber ©ic^tfunft ju berüf)ren, fo erEUngen bic

3QlteIobien frcubig ober traurig, innig, crgreifenb, tröftcnb,

ermutigenb: mie er mill.

©aß ift ein feE)r angenehmes 35emu6tfein! 216cr

leibcr ift ber ^arfcnfpieler eine t)öt)ere 2lrt Settier; er

trägt Diel ©eifaU unb roenig ©elb E)eim. ©oet^e mag

auc^ ni(f)t, nac^bcm er ben ©icf)ter-ßotbeer einmal er-

langt l)at. fic^ immer mieber Dor bem ^ubliEum »er»

neigen unb um ©rncuerung ber ©unfi bitten, ^a. tu

ärgert unb plagt it)n feine 35erül)mtl)eit jcgt f(f)on,

benn feine ©oben tuerben Don QSielen, mo ni(f)t ben

SHteiften, anbcrs aufgenommen, als er fic gemeint

f)af. ©er ©irf)ter möchte gu ^IrtDermonbtcn fpret^cn

unb Dor glcic^fc^lagenben ^ergen fingen; bic 2lnbcrn

aber, bic nun auc^ bajroifc^en rcben, Derberben it)m

bcn (3pa^.

3mmcr roiebcr münfj^t fu^ ©oet^c, ta^ et in ber

gmeiten Äunft bes 3^'"^"^"^ ""^ 3Italcnß ebenfo aus*

brurföfä^ig unb cinbrucfsfröftig roerben motzte roic mit

ben bi(f)terifcf)en DUitteln. ©in DItaler ju fein unb ba-

neben ein Kenner unb Slatgeber in allen bilbenben

Äünften, ein DItann mic iDfer unb Ärauß, aber Dor-

ne^mcr, mol)l^abenber, unabt)ängigcr, ftärfer unb tiefer:
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eine fc^önere 21u0füttung feiner ßebensfage ^öffe er fic^

iiicf)f gerou&f. £eiber bleiben feine ßeiftungen mit ©fift

unb ^infe[ noc^ ju fd^mäc^ticE): nur getegentlitf) glüdf

i^m ein recf)f erfreuUdjcß SilDnis ober Canbfc^äft(f)en.

©a er ficf) ba& Drgan gu biefer Äunft nic^f abfprcrf)en

möchte, fo cr!ennf er um fo beffer. ta^ ber 9Ita[er oiel

meE)r (Schulung bur(f)mac^en mu& als ber ©ic^fer, unb

ba mufe er benn gefteE)en. ba^ 35e^arclicf)Ecif, mic jcbet

£eE)rer fic forbert feine ©acfjc nic^f iff.

3u freuer Übung ift nur bcrpfCit^fef, mcr nod^

biel 3ß't öor fitf) ^af. ©0 roar erft menige 3af)rc ^er,

t)a^ bic ^arje 2lfropo0 f(f)on bie (S(f)erc angefegf f)attt,

©oct^e0 gaben abgufcfjnappen; aui^ jegf rei^nef er noc^

nicf)t ouf eine lange ßebensbauer, aber nacE) einem bem-

nöc^ftigen ®nbe jleE)f es botf) ni(f)f me^r au0. Dt)nc

3roeifel: fein geliebfcg ^erumftrcifen in ber freien

Statur f)at it)n gefunb ober bocf) giemlit^ gefunb mcrben

laffen; bagu fein @ifcr gu förperlid)en Übungen, jeinc

ScrcitroiHigfeif gu ernftU(i)en 2lnftrengungen, fein frogige0

Stingen mit 333inb unb Q33effer. ÜRit fünfjetjn ^Q^i^en

ein übcrEtuger !leiner ®cle[)rfer, mit jtpangig ein ÄränE-

ling unb ©(f)iDä(f)ling, l)at er mit fünfunb^mangig bcn

JRigt unb ben ©ottl)arb beftiegen: fo Iei(f)t begegnet

it)m Äeiner, ber ficf) glei(f)er Cciftung rüt)men tannl

2luf biefem 2Cegc mu^ er alfo forffat)ren, unb bie

nöc^ften DItittel ber 2lb^ärtung unb Eörpeclicf)en (5tät)Iung

finb i^m jegt in 2Öeimar geroiefcn: t)a& Jperumreifen In

bem £anbe, in beffen 2lngelegen^eiten er mitreben foCC,

bie Begleitung be0 jungen ^ergog©. ber bic frifif)e Cuft

fet)r liebt, unb t>a& QS5ot)nen in einem einfamen ©arten

iDOt ber (5tabf, alfo ein falbes ©örtnerleben.
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3Qftit feiner; fcellfi^cn ©cfunb^eif fie^f es nld^t ebcn-

fo frßftlii^ aus. ©ein ©enfen, güEjIen, QSorfteHen, fein

ganges 2lufnef)men, 2Setarbeiten unb 2E>iebergebcn bcc

®inbcü(fe gingen in ben legten ^a^ten gar ju rafd^

öor fid^, gerieten off in eine unE)eimOif)e (£ite unb einen

©d^tüung, bit an bie Unraft, ^effig!eif, ©rregt^eif unb

3ecnffen^eif öon 2Ba^nfinnigen erinnert. Dft fü^It er

fid^ auf unb ab gefj^teubert, f)in unb ^cr geriffen, im

2Bir6e[fid^ bret)enb. Ollanifjmal gleicht er feiner geiftigen

StaEirung gegenüber jenem f)äJ3Ü(f)en 33ielfra^, ber bei

guter Dltafjlgeit fd^on bie nö(f)ffc ©peife mit ben 2(ugen

oerft^Ungt. dRan fann folt^er Unerfättlijf)!eif, folif)em

©ränge in immer neue gernen audE) eine gute (Seite

abgeminnen; ein ^au^t erlebt bie menft^Uc^en ©efüfjlc

in J)öd^ftcn 2(u0ma^en unb geniest biet me^r als 2{nberc:

man mu^ nur bas 2lu0!oftcn ber ßeiben mit gu ben

©enüffen red^nen. 2iber fic^erUd^ ^at ©oet^e oui^ ge-

nug ^fjiliffererbe unb gefunben DItenfdEjenoerftanb in

fidE), ba^ er bie eblen ©üter ber Süßeren S^tu^e unb beß

inneren i^ciebens gu fd^ögen mei^: ein ^^ilemon, ber

mit feiner alten 35auci0 fein ®ärtif)en bebauf unb bae

barin fteE)enbe ^äußd^en bcmol^nt, ift benn bod^ einem

^ainober einem Dreftcg oorgugieEjen. ^ierimf^üringifdEien

£anbe, bas i^m eben nod^ fremb mar, ermirbt ©oet^e

faft burd^ S^fol^ einen fold^en ©arten mit einer foI(^en

233of)nung unb gugleii^ glaubt er gmei Heilmittel für

feine ©eele gu er!cnnen. dtad^ ber D?egel similia

similibus !önnfc gerabe auf lEjn ber öu^erc Umtrieb

Dieter frember ©ef(f)äftc, benen er nodE) ni(f)f gemad^fen

ift, bcruf)igenb mirfen. Unb fobann triff if)m ^ier

gmar noc^ !eine 35auci0, mo^I ober eine greunbin enf-
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gegen, bie ®ott gut 35efänffigung bcr ©cclen, feinet

©eclc gemi^, gefd^affen ^at

3e roenigec DKenfd^en uns na^e fommen, um fo

flöcfec greifen einzelne ©eftalfen in unfec £e6en ein.

©dE)on in ben Änaben- unb (3fubenfenjaE)ren ^at

©oef^c niemals ju einet grö^eten ©efettfc^aff ge^ött

nie in ber STtenge unb nad^ i^tet 2ltf gelebt; et tvat

öon frü^et ^tnbl)ei£ an ein 2lbgefonbetfet, bet tt)oE)l

ffefß ein paat i^teunbc obet ^t^eunbinnen ^atte, ben

3[Iteiften aber, bie feine Äamerabcn Raffen fein Eßnnen,

fremb blieb obet getabegu mißfiel, ©et offenbat übet-

fd^ägfe 2So^lftonb feines ^afetß gab i^m gn^at übctaH,

tt)ol)in et !am, ßin gemiffes 2lnfe^en; füt gefii)cibf unb

geTel)tf galt et autf), abet ^ugleid^ füt ffolj, eingebilbef,

anfptud^ötJoU, gejfen£)aft, nötrifd^ unb übetfpannf. ©ieö

Utteil übet i^n mu^fe fid^ in ben ^a^^en 1773 unb 74

nun mo^l et^eblii^ änbetn, benn jegf lagen bie 35e-

roeife feines au|ergemö^nlidE)en Oenies auf ben Sifi^en,

unb jegf umftral)l£en i^n bet ©rfolg, tet Diu^m unb

bie ©unft bet ©to^en. 'Mit Äopffc^üffeln unb 2Ic^fel-

gucfen mat et niif)f md)t etlebigf. %bet mit fut^en

aut^ jegf nodE) in feinet 2öot;n- unb 33afetftabf nad^

einet ©tf)at, bie i^n umgibf; mit enfbcifcn gmei, btei

^etanfömmlinge, bie gu iE)m aufblidfen, abet feinen

einzigen btübetlitfjen (Jreunb. ©eotg (Scf)loffet mat

fotfgejogen, unb aud^ et mäte in bet dlä^e ©oef^es

gteunb auf bie X)auet f(f)metlic^ geblieben: mit

miffen es aus 3ß"9"'ffß" ''on beiben ©eifen. 2Cls

©oef^e im ©pötja^t 1775 feinet §eimaf ben 9?ütfen

menbef, fjinfetlä^t et botf feinen gteunb, ben et

enfbeE)tt obet tev iE)n enfbe^tf, feinen ©lei(^gefinntcn,
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mit bem ec buxd) Snefe bic Sluefprac^c fotffcgcn

mü^fc.

©ogegcn finb l^m anbertüörtö, in ben ücr-

f(f)lcbenftcn beufft^cn Conbecn, eine Steige bon grcunben

2ugcroatf)fcn. ©ein ©enie ^af fic ange5ogcn, ober pe

bleiben auc^ bei i^m, als fie i^n Don Umgang unb

Sciefroetf)fet ^cc guf Eennen unb Sage ober 2ßoc^en

lang mit if)m gelebt t)aben. ©ö finb fo Dorgögllifie

unb begobfe Dltönner mic ßabafcr, 3°cobi, DItercf,

Äeftner. grig ©tolberg, (5E)tiftian ©folbcrg unb meifcr*

^in nod^ 3Crtanc^c, bie gu ben 35effen gercd^ncf irerbcn

obec bolb bagu geB)ören müjyen : gerbet, 3'fnm^'^'^Qnn,

Älopftodf, 35ürgec, ^ixnQ, £eng. Älingec, Äa^fer, Äncbel,

£inbau, ^augroig ufn). 21b ©oet^e bann einige 3K0-

nafe in 2Beimar gelebf ^at, !ann er jlt^ aud^ in

feinem 255o^norfe, biefem fo ücinen (3täbf(^en, gmeiec

neuen ©rüber erfreuen, beß £anbeßE)errn unb bes f)ot^-

berü£)mfen ©ic^ferö 2BicIanb. ^ß^^" 2IugenblidE, n>o er

eine ßeerc ober ein Sebürfniß nad^ 2lnleE)nung füt)If,

fann er pe auffud^en, unb manchen anbern guten ©efeUen

außerbem: 35erfuc^, Äalb, ©inficbel unb mie fie alle

^ei^en. ^ein 233unber, bo^ er E)ier fo rafdE) ^^imifd^

tüirb: roo unfrc ^^'^'^un^ß mo^nen, Ift unfer 33aferlanb.

33on einem meibtic^en 2Befen fann ein Dltann Don

®oefl)e0 2lrf, nämlicE) ein 3Qftann Don ©elbffgcfüJ)t, 2ln-

fprüt^en unb ©onberbarfcifen, aUemoI Iei(f)fer erfragen

unb gemeifterf roerben als Don einem anbern DItannc;

taß anbere ©efc^lei^f fi^ügf bic ^reunbin Dor einer

Derbrie§Iirf)en Unferorbnung, Der^ilft i^r im ©egcnfeil

off 2ur tlbcr[egent)eif. ©er junge ©oeff)e marb Don

Dltäbc^en unb grauen nic^f eben Diel umf(^mcidE)clf,
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roenigftcnß nid)t, e^e bcr SÄu^m iE)n umglängfc; aber er

^alfe immer eine braue ^reunbin in ber ^löEje unb ein

paar liebe 3[Itäb(f)cn ober grauen niif)f allju fern. (Sine

3of)anna ga^Imer erfegt i^m in granffurf ben männ-

lichen greunb; 35arbara ©ct)uttf)eS tritt in 3"'^''^ neben

feinen bortigen ^erjbruber fiaDafer, unb in 2Seimar

toirb i^m grcu D. ©tein aißbalb foöiel unb me^r, als

i^m früf)er bie ©c^mcfter gemefen. DItan fagt, ta^ fid^

in alle Q3erf)älfniffe gmifc^en SQUann unb 2S5eib bie ®e-

f(^[ecf)t0liebe (ober auc^ ber ©ef(f)[e(^t0E)a&) einmifc^e;

mie Diel ober n?ie menig aber, bleibt ben beteiligten

felbft unbeutli(^. S^^^'n^ol roud^s in ben fünf ^a^ten,

üon benen f)ier bie Dtebe ift, ®oetE)e0 mönnlic^es 2Bof)I-

gefaüen an SQ!täb(f)en fo i)od) an, ta^ bie 6^e als eine

natürlitf)e ^^oige erf(f)ienen märe, aber auf beibe 3[lTäb-

d^en, ©E)arIotte ©uff unb ©lifabeff) ©c^önemann, mu^tc

er berjic^ten, ober genauer: er berjicEjtete »on jlc^ au«,

benn manifjer 2lnbere l^ätte ja üiel größere ^inberniffc

überrannt, als E)ier Dorlagen. ^n einem britten ^aüe

ri(f)tet fic^ feine faft Ieibenfcf)aftlii^e ßiebe auf ein ®i)ti'

fräutcin, bas er nur aus ©riefen fennt. Unb überE)aupt

Witt in biefcr 32'^» etn>a mit fünfunbgmanjig, fe(f)0unb-

gmanjig ^a^ren, ein Übermaß Don Cicbe aus it)m f)er-

ausquiUen, balb biefem. balb jenem meiblic^en ©ef(^öpf

entgegen. ©(f)Ue&liif) menbet fic^ ber ^auptftrom gegen

bie (£t)efrau eines ^albfreunbes. ©eutlicE) genug fet)en

mir bei aßen biefen ©eliebten bie äufseren Urfac^en,

loes^aib ®octf)e noc^ nic^t gu einem regc[re(f)ten unb

bauernbcn ©ünbnis, noc^ ni(f)t ju einem gefc^[cc^tlid)cn

2lu0leben unb ben Ejöuslicfjen i^reuben bes gamilien-

fionbes gelangte; micf)tigec abzt waten bie fibec aSe
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gufälligcn QSer^älfniffc f)inau0rcitf)enben inneren ©rünbc

feines 2IIIetn6Iei6ens. 2Bie T)as attes gufammen^öngf:

biefc 2Itfcn unb (Stabe bec Siebe, fein enf^alffame«

©inpeblerleben, feine Unraft unb Unecfätflid^!eif, fein

poefifc^eß Schaffen, baß halb nur ein Üalenf- unb

233ig-®rproben, feE)r off abec ein unmiUEücIidEjes 2lu0-

ftrömcn auö bem Unbcrou^fen ift: roec uecmöc^fe C0

anbecß gu ec![ären als mit 2Borfcn, bie, fo roeif fic

au(f) ^ecge^olf finb, fo gele^rf unb tief fie aud) üingen,

bod5 immer nur 223orfe unb ©d^öHe bleiben!

%[s ^eranroacfifenber Änabe oerfprac^ ©oef^e ein

®elef)rfer, Pielleid^f bie S'ßi^'^c einer ga!utfäf gu merben.

(Später fuf)r er atterbings fort fid^ gro^c ^ennfniffe gu

etmerben, tvae i^m bei feinet fd^nellen 2(uffaffung unb

feinem DorfreffCid^en ©ebäd^fniffe leit^f fiel; aber ein

©ele^rfer mürbe er bod^ nur im QSergteic^ gu ^ofleufcn,

Äriegßmönnern, ©ufsbefigern, Äaufteuten unb bcc-

g[ei(f)en ^ra!fiEern. ^n feinem ^ai^e legt er jid^ auf

ein crnftlitf)eß 5orftf)en unb ßernen, bringf er es gu

einem grünblid^en 2Siffen. ^^m feE)If, roas man unfc^ön,

aber freffenb bas OigfleifdE) nennf. (£inc 3citlang fc^einf

er bcn Dtafurmiffcnfi^affen eine befonbere ßiebc enf-

gegengubringen; aber auc^ fie lä^f er balb ru^en, unb

als er nadE) 253ieimar fommf, berfte^f er öielleic^f bon

ber S^emic efmas me^t als ^Jebermann, roeil ^cbcr-

mann eben gar nid^ts bapon mei§; aber über ijierc,

^fCangen, ©efteine unb anbere pEjtjfiEalifc^c Singe !ann

aut^ er feinen 35efc^eib geben. Sie 3tafur mar ben

bamaligen regelrechten ©elc^rfen gang fremb unb bem

gem6E)nlidE)en Bürger aud^ nur in ben menigen (BtMen

be!annf, roo er fie auenügfe. Stur mif ber ^^^fiognomif
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^aite fl<^ ©oßf^c infolge feiner ^ceunbfd^aff mit CoDafct

ettDttS reid^Iid^et abgegeben; ahet biefc ^^gflognomi!

follfe ja erft eine 2Öiffenf(f|aff merbcn unb fa^ sunäd^ft

noi^ ber (Spielerei unb ^fufd^erei fe^r ö^nlid^. übrigens

bege^rf ©oef^e biefe 2Biffenfd^affIii^!eif unb ©ele^rf-

5cif, bie mir i^m ^ier abfprcd^en, felber nid^f; er meift

fie oielme^r, OI0 ein ©eniegläubiger, meif Don fiif).

©ein Silbung0frieb, feine Cernluft, fein ®r!ennfnißburft

finb imat üon bcn fförfffen, aber t)as gemö^nlid^e

©fubieren bermirff er, unb ber außgebörrfe, l^uffenbc,

fröfteinbe, öielmiffenbe unb bod^ ööHig meltfrembe unb

^ilflofe ©fubengele^rfe ift fid^erlid^ nid^f bas 3'^^

feines ßebcnsroeges. ®r gtaubf: eine ma^rl^affe unb

na^r^affe ®r!ennfni5 mu^ fid^ aud^ auf anbcre 333eife

gcminnen laffen.

3ur ^^ilofop^ie ift ®oefE)e t»on Äinb£)eit auf

ebenfo bcranlagf unb geneigt toie gur ©id^tfunft; nur

mu^ man fii^ barunfer nit^f jene angehäufte unb au5-

geüügeltc 2öiffenf(^aft DorftcHen, rooju fie bie ^rofcfforcn

gemotzt ^aben. ©oetl^es ^^ilofopEjie ift !ein 35uc^,

fein ße^rgeböube, eE)e,r fc^on eine ©prüc^tüörterfammlung.

©ie ift bie Pielen großen ©idEjtern angeborene Söeiß^cit

unb ©ered^tigfeit, nämlid^ il^rc tiefe ©infid^t in bie

(Seelen ber 3Q!lenfd^en unb in ben 2S5ert ber irbif(^en

©ütcr. 21Iä einen ^E)itofopf)en biefer 2Irt f)at fic^

©oet^c jegt bereits ßffentUd^ ermiefen, benn in ben

,©ög', ben ,2SertE)er' unb bie übrigen ftf)on oeröffent-

lic^ten (3dE)riften finb erftaunlic^ Diele perlen foIdE)er

ßebensmeiß^ßJ^ m'^ eingeftidEt.

©ein ^erE)ä[tnis gur ^leligion unb ju ben 9?eligion0-

partcien ift nic§t ganj ftar ober feft. SigentUt^ ba(f)te
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et über ©taubensfrogen unb fird^Iiifiß ©inge nic^f bicl

onbecö aiß feine aufgcflärfen unb auffläcenben 3^'^'

genoffen im nörblic^eren ©euffc^lanb; er mar jeboc^

ins Caget iE)rer ©egner, 2^»°^ nic^f gu ben Drft)obopen,

h)ot)l aber gu ben ^iefiften geraten. Slämlict) infolge

feiner greunbfc^aft mit einjclnen grommen, mit ©ufannc

ö. ^lettenberg, ©r. ^uuq unb Caoater, gum Seil out^

Infolge öon litcrarifcf)en kämpfen, benn gufällig rourbc

ber ^Quptfü^rer ber 2luff[ärer, Sticoloi in 35crlin,

ouc^ ber DItann, ber bem QSerfaffer bes ,333crt[)er' bie

fcf)mcrgenbften ^iebc unb ©tic^e Derfegte. 2lber ©oet^eö

QSerbinbung unb Dltitgefü^l mit ben fogenannten ©tillen

Im ßanbe l)at tod) aud) tiefere Urfac^cn. @r felber ift

Don Statur ein ©laubiger, infofern als er bas ©et)cimnl0,

ben ©(f)lcier Dor bem 2HIert)eiligften, anerfennf unb auc^

liebt. ®6 ärgert i^n, mcnn unter ben 35etätigungen

bes menf(f)licf)en (Seelenlebens ber QSerftanb immer allein

baß gro^e 2ßort führen, alß ^errfc^er unb 35effermiffcc

gelten unb ale ein grämliif)cr ^ofmeiftcr gctern unb

ganfen miH, fobalb bie übrigen ©eclenEräfte il)r 9?etf)t

begehren. 23aß ®oetl)c in fic^ felber als boß ©tärfftc

unb 35effc fül)lt, ift unergrünblii^er, urfprüngllc^er,

fricbE)aftcr, qucHmäfeiger, bumpfer unb rätfelt)after ala

bog Dielgelobte unb ficE) fo gern fclbft lobenbc fü^lc,

flare. logifc^c unb rec^nenbe ©enfen. @r fü^lt ein

DltQfterium in fic^; alfo ift er aucf) geneigt, ein DH9-

fterium als Urgrunb unb DItittclpunff aller SQftenfc^-

E)eitß- unb 233eltgefd)id^te anguneljmen, benn ber Dltenfc^

bilbef ©Ott unb bie 2Belt aus fiif) E)erau& unb nad^

feinem eigenen Silbe. 3"bem nun ©oett)e baß DItgfterlum

e^rt, gibt er auc^ gu, ba^ über ein SÜIt^fterium meitec
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md)t& ju fagcn ift. (£c grübelf roo£)l auc^ jumeifen,

aber fein angeborener ^leife lo(ff i[)n rafc^ genug ju

nügUcfjeren 35efd)äftigungen. unb gcrabc bie t^eologifc^en

©treltfragen: QSorausbeftimmung, (Srbfünbe, ©clöfung,

2S5icberbrlngung.©reielnigfeit u[ro. geroinnen feine DItadjf

über i^n. ©er Äern feiner 9?eligion ift cinfacJ) ein in

i^m ru^enbes ©ottoertrauen. Stamentlii^, rocnn dlot

an DÜtann ge^t, groeifelf er feinen 2lugenblidE am QBaitcn

eines großen ©c^icEfale, bcm er fict) t)ingeben fann,

mu& unb roiH.

3lenc norbbeuffd^en Q3ernunf{gläubigen befonen. ba

l^re ©[aubensleiftung boct) als bie geringere erf(f)einf,

um fo lieber bie fittlid^e ^älffc ber 9?eligion. @ie

rootten bie "Priefter in Sugenble^rer Dermanbeln unb

bcn ®ottmenf(f)en 3»efuö g[eid)faC[0 in einen rocifeftcn unb

ßbelften ^rebiger. ^n^^"^ 0^ ö^ßc bie "Pflichten reben,

fe^cn fic in bcm SItannc, bem ^nußbater, auc^ gern

bcn 35ürger, ber mit ©eineegleicfjen baß gemeine 2öoE)[

bebenft unb ju Derroir!Ud)en fractjtef: in feinem Orte,

feinem (Btaate, in ber ganzen Dltcnfdj^cit. ©a nun

faft aUe Dltcnfdjcn bamalß Untertanen finb, bie in

©taatßfac^en Don iE)rer Obrigteit roeber befragt merben,

noif) bie ©rlaubniß 3um 9?äfonnicren i)abet\. fo roirft pc^

blßfer neue 35urgernnn 3unä(i)ft auf bcn geftatteten unb

Qucf) fc^r nötigen Stampf gegen 2Iberglnuben. QSorurtcile,

UnroiffenEjcif, Srägt)eit. Cafter. auc^ mot)[ gegen bie

(Scharlatane, ©c^roinbler unb ©unfelmänner tes Xagee.

©oet^c füt)It noc^ feinen folif)en patriotifc^en Srieb In

flcE). Diellel(f)t roeil feine ©eelenfräftc fonft fif)on reic^Uc^

in 2lnfpruif) genommen merben; aber ee ift bod) be-

mcrfenßroerf, ta% ber junge ^urift, ber In ber Sürgcr-

93o6c, (Soef^u Ctbtn III. 22
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roHe einet Stepubli! berjeic^nef fte^f, ber als @n!el be«

(5fabtfcf)uItE)ei0cn aufgeir»acE)fen ift. In biefer feinet

^etmaf, mo et felbet in bie Dbrigfeif ala DItifregierenbet

einftefen !6nnfe, tr>o et Diele Dlti&bräud^c unb Ubelftänbc

tec^f gut fie^f, mo et fid^ leic^f einen 2ln^ang bet-

fii)affen fönnfe, iia^ et niemals Sütgetfinn genug In

fidE) füE)lt um bei itgenb einem guten 2Setfc gu füE)tcn

obct mifjumitfen. Um fo auffattiget ift ta^et auc^

fein (Sinftiff in bie QSetroalfung bet ^etgogfümet 233eimat

unb ©ifenac^, meiere f^ütingifif)en ßänbc^en bo(^ gat

fein 9^e(f)t auf i^n ^aben. 3" ^^^ begteiflicf)cn inncten

Kampfe, bet biefet 2(mfßübetnaE)me Dotausge^f, bc-

met!en mit niemals ben 2jotfa§. ba^ et tjon nun an

ein QSoüsfteunb fein unb ben Unfetfanen, benen et

butd^ i^ten gücffen aufgebtöngt mitb, gu i!E)tem ^eite

bienen mill, um Untetf)f in ©egen gu oetmanbeln. ®t

fi^einf auf bem bequemen ©tanbpun!te gu fielen, bai^

CS alleinige (Sac^e bes gütften fei, [\ä) feine ©ef)ütfen

gu mäE)lcn. ^ebcnfaüs ift et »on feinem 3;nnctn aua

auc^ jegf nocf) fein (Staatsmann obet '^attiot obet Im

fitfli(f)en ©inne Sütget.

21u(f) abgefe^en Dom Äapitel bet ^fIicE)f gegen bie

poIitif(f)e ®emeinf(f)aft, etfennf et eine le^tbate unb

feftfte^cnbe OKotal fo menig an mie eine ebenfold^e

^Religion, „©u foQft" unb „©u fottft nic^t" miebet-

^olen bet '^^atizt, bet fieptet unb aüe otbentlid^cn

2&üte unauf5otIi(^; eben biefe ^fmpetatioe abct teigcn

ben Jungen Dltenfc^en, bzt baß ^Itt^etgebtac^te als eine

^erfilgung Don Unfinn unb DIti&btaucf) etfannt ^at, gu

ttogiget 21uflef)nung. ©as ®tbe Don 35ötetn E)et gleicht

bet DItaffe bei einem 35anfetofte. Ca&f uns bod^ ein-
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mal Don Dorn onfangen unb bcn ©ingen auf ben ©runb

geE)cn! ©ic OltocaUften fotbcrn öon uns, tai^ wit

anbßcß fein foltten, als un0 ble Stafur {)tngßftellf E)af:

marum aber foHfen roir fold^en Dltoraliften me^c ge-

^ord^en, als bem ®offc, ber In uns fpci(f)f unb burd^

un« l^anbßlf? ^iec ift gu mä^Icn gmifd^en bei; 253!irE-

lid^Ecit unb ber ^ocberung beö ße^rers obcc Sgrannen.

©oU ein jebeß 255efen fein, tele eö Ift — iDoburd^ eine

^öi^ft unferl^alffame, bunte, blelftraEjüge ©ottesmelt er-

halten bleibt — ober foH biee Statucmefen natf) (Sn^a»

btonen zugerichtet merbcn, tele ble preu^lfd^en Svefruten

fo lange gebriHt werben, biß fle in tabeltofen beigaben

ble Seine E)eben unb bie 2(rme fd^mcnfen? ®0 Iä|t

fld^ 35lcl für unb gegen ble ©rjicfjung fagcn; ®oetE)e

aber ift |cbenfallß gu fcl^r ©Injelgänger, um fid^ unter

einen ©rlllmelfter gu ftcHen ober felber einer gu merben.

2Ser fiif) alß einen 35efonberen fcnnt unb bon 2(nbercn

©onberllng genannt wirb, mirb aUc Siegeln unb 33or-

fd^rlften mi^traulfdE) abmc^ren. „®inc0 ^d)idt fid^ nicf)t

für 2lHel ©e^e ^cber, role er'ö treibe!"

2(ud5 bebarf ©oet^e ber angelernten ©ittenrcgeln

fi^on olö ein ;£)idE)ter nidE)t, benn ber ©idEjter rei^ter 2trt

ift ja felber eine öuette ber DItoral. 223a0 ift bie 35or-

auefegung unb juglcid^ ble §auptIeE)re aHeß etf)ifi:^-

guten Q3er^altenß? ©oc^ mof)l bie ®infüE)Iung. QSor

aUcm fittlld^en Urteilen ober gar ^anbeln muffen n^ir

tas gro^c ©ebot oerne^men: Q3erfe§e bi(^ in bcn

2(nbern! ©enfe feine ©ebanfen, füt)Ie feine J^reuben

unb Ceibcn, fein Sieben unb Raffen nad^; fd^aue mit

feiner ^^antaflel Unb nimm feine QSorgcfdjid^te, feine

Umgebung jum Untergruub biefeß ftcttöcrtrctenbcn

22*
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S)en!en3, gü^Iens.QSorffellenö, 2ßünftf)en0 unb 2S5oIIcnß!

gürma^c: eine fcf)tüere 2Iufgabel 2lbec fobalb ber

iDicf)fec über ben 35ersma(f)cr unb (5d)öncebncr ijinauö«

tt)ä(f)ft, leiffef er fie. Unb meld)er ©ic^fec ^atfe fic^ gu

fol(f)ec ©eelen-(£infcf)lüpfung fähiger erroiefen als ber

junge DItann, ber nac^ bem ,®ö§' bie ,£eiben OSert^ers'

^aftc ausgcEjen laffen unb jegf bie ergreifenbften ©gencn

aus einem 5auft-£)rama üorluß?

®0 gibt no(^ anbere ©rünbc, mes^atb ®oefE)e alfi

fitflic^er 3Qtenfc^ feinen eigenen 2Beg get)f. Off fieE)f er

in feinem 3""^'^" efroas ÄranEes, Seängftigenbeß; er

gtaubf '?)ol9pen gu enfbedEen, bie man außrei^en

ober ausbrennen mü^fe; aber menn er fic^ bann mit

ben 3Qtifmenfif)cn bergleic^f, fo finbef er groar 33ie[e

günftiger, aber deinen ebter Deranlagf a(ß jlif). Unb

ba barf er gu ben!en fortfaE)ren: ®in guter Saum
tt)irb gute g^cüd^tc bringen. 21C[erbingß fragt flcf), ob

ber DQItenfc^ ficf) felber für ebet erflören barf. 2Bürben

mir ta nic^t alle abiig? 9tun abgefe^en baoon, i>a^

®oefE)e aud^ bon ben unfrcunbUcf)ften 35eurfeilern ni(f)t

gum Raufen gere(f)nef mirb, fo fann er bei geroiffen-

£)after Prüfung feiner felbft feftfteHen, iia^ er ma^r-

E)aftiger, reiner, felbftlofer, uneigennügiger lebt unb

^anbelf alß bie 3Qftenfc^en, benen er sufief)t, ®r braud^t

jld) biefe guten ©igcnfc^aften niifit alß QSerbienft an-

2ure(f)nen; mir fommen ja gu mancher ITugenb fo un-

fif)u[big lüie gu einer feften ®efunbf)eit ober fc^ßn

geformten ®Üebern. ^n ®oetE)eß ^aüe: ben ©öf)nen

tt>ot)l^abenbcr 33äter mirb eine DorneE)me ßcbenßfü^rung

tjfcl bequemer gemotzt unb reic^Ii(f)er eingeflößt alß ben

fogcnannten armen ITcufeln. 2lbcr fei bie Urfa(^e,
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roclt^e fic fei: ®oefE)c !ann fid^ eine SRei^e öon ef^l-

fc^en 23orgügen gugefteficn unb barauf^in mutig fid^

felber geroätjren laffen, benn bec iTrieb bcß gufen

30ftcnfif)en gef)f auf bas ®ufc. ©ic unreineren 3tad^-

barn E)abcn jebenfaHö fein died^t, fidE) gu feinen £ef)rcrn

unb 9?icf)fern auf^umerfen.

9tun pflegen fluge ITabler unb 2tuffeE)er fiif) felfencr

auf ll^rc eigene Sugenb, alö auf iE)r 2llfcr unb barauß

folgcnbc ®rfat)rung nnb 2lbge!IärfE)cif gu berufen. 2lber

gerabe ©oef^e mar früher feE)r bereif geroefen, biefc

f)öE)cre Dieife an^ucrfennen. 2)ic (SrgoEjIungen Don

DItenfor unb Xeiemad) maren bamalß geläufig; ber

Änabc unb ©fubenf ©oet^c üerlangfe fet)r nad) einem

Dltenfor, unb fo füE)rte i^m baß ßeben auc^ biefc

älteren ^reunbc unb gü^rer gu. 3e länger i^re 9?ei^c

rourbe, um fo mc^r erfuhr ber neue 5;elemaif>, tia^

unfere QSorgönger unb ßeE)rer, bic uns guerft leid^f als

eine einige Äörpcrfc^aff erfi^einen, bod^ aut^ nur

©ingeinc unb ^Sereinjelfe fmb. 3tamentlic^ menn man

mff i^nen im 33erfrauen rebef unb flc um iE)re ouf-

rl(f)fige Dlteinung fragt, nad^ melifiem Äompa& mir uns

am beften burd^ tas Ceben 5'nöur(i)finben fönnen, bo

gelten fic bodE) fc^r außeinanber. 2llß ®oetf)c im 2l[tcr

eine ©fisje über feine ^ugenbja^rc nieberfc^rieb, badete

er an biefe bamalß bege[;rtc SQItagnetnabel.

©er (Sine fegte bie ^nuptmoffme bes Cebens In bfe

©utmütigteit unb '^att\)elt; bec 2Inbcre in eine gcn^iffc

®ett)anbJt)clt; bec ©ritte in ©leic^gültigfeit unb ßeicfjinnn;

bec Q3icrte in grömmigtcit; bec günfte in 5lei& unb pflid)t-

mä^ige Xäti^ifeit; bec golgenbe In eine Impccturboble ^citec-

teit, unb immec fo foct . . . S>iefe Ce^cen mibecfpcac^en
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efnanber öfter, als ba% fie [lö) unfercinanbec Raffen auB-

gIeicE)en laffcn.

©eiüi^, biß älteren ^vtunbz merben auif) off über-

einftimmen, am öffeffen in bct SKarnung tjor attem

tlberfreibcn unb Unma^. ^a, glüdEüd^, mec öon Statut

juc Dltö^igfeif Deranlagf ifti ©er junge ©oet^e aber ift

es nic^f; feine gütige §ec ^at in feine 3S5iegc bie

^^ugenben ber ITemperantla unb (Sop^rofgne als 21n-

gebinbe gelegt: mic foH er fie ba t>on feinem ^nn^J^"

aus begreifen unb ergreifen? ©ic beffen Ce^ren fmb

giemtid^ frafttos, roenn i^nen in uns nii^t fd^on ein

233unfc^ unb eine ^äf)iQhit entgegen tt)ä(f)ft. „^d^

moifjte mi(f) fteHcn, mie itf) toottte, fo mar iif) attein"

fcEireibt ber rücffi^auenbe ©reis.

2(ts biefer foüiel einfame ©oet^c nun mlf Äarl

2luguft Don 255eimar ein 35ünbnis plant, bas ö^nlit^

mie eine ®E)e, alfo öielleic^t unb ^offentlid^ auf Cebens-

jeit gemeint ift, ba mu^ ber ®nfel eines (ScEjneibers

unb eines repubUfanifdE)en ©tabffd^uIfE)ei^en ben jungen

^ergog, ber bon laufer j^ücften abftammf unb mif ben

größten §errf(f)ern ©uropas Dcrmnnbt ift, guöor auf

feinen 2lbel prüfen. Unb ©oef^e finbef in bem fürft-

lid^en Jüngling gmifd^ßn ben ©t^latfen genug ©olb unb

neben bem Äran!E)affen genug ©efunb^eif. 2llfo fann

©oet^c ber goi^ni ^^^^ einen ©iener biefes gürften bar-

ffeHen, inbem er in 3[öa^rl)eit fein greunb, Begleiter,

255arner unb £eE)rer mirb. Unb bie Seiben bürfen nun

aud^ mo^l in il)rer Bereinigung ben alten ^^iliftern

trogen, bie gemi^ in üielen gälten SJedEjt behalten,

aber im ©angen nid^t ben 35eroeis bringen merben,

ba^ fic bon befferer ober gteid^ guter 2lrf finb.
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©0 beginnt ©oetl^ß In feinem fiebenunbgtüangigften

3;a^ce im neuen Dcfe ein neuee ßeben. Serounberf

unb berüf)mf megcn feinec ©iif)fungen, ift ec bicfeß

Sturmes faft fi^on übctbcüfflg; jegf entfernt er fiif) t>on

bem Iiferacif(^en ©efricbe; ja, et f(f)ie6f bie poelifd^e

3:;äfigfeif, bec er alle ^tusjeicfjnungen Dcrbanff, beifeifc.

^fn feinem neuen S^ecufe ift er ein Diäffel, ein Un-

be!annfer au(f> für fid^ fclber. 2(l0 ^Itenfd^ mirb er

oon Einigen geliebt, t>on ben 3Qlteiften gefcfjolten, ber-

fpottet unb abgelehnt. Su^erlid^ gefe^en ift er ein fe^r

ftoljer junger §err; er übernimmt ein E)o^e5 2lmt unb

bemo^nt feit furgem fein eigene© Qauß. (Sr felbec abet

füE)It fid^ nod^ oft roie in einem ©ootc, baß auf roilber

&&e müJ)fam einem no(^ nic^t er!ennbaren §afen gu-

firebt. geftig!eit unb fud^enbeö ©ri^manhn fmb munber-

lid^ in i^m gemifi^t. „DItit bem (S(f)iffe fpielen 223inb

unb 2E>eIIen." 2lIfo mitb aud^ ber ©ifjiffer auf unb ab

gcE)oben; aber es ift ®tma0 in i^m, tae an bem

©c^manEen unb ©cf)leubern nid^t teilnimmt.

OKit bem ©c^iffc fpielen 2Binb unb 2Beacn.

2Bfnb unb 2ßellen niif)t mit feinem Jperjen.

JpeccfcE)enb bliiff er auf bie grimme Siefe

Unb oecfcauet, f(f)eifecnb ober lanbenb,

©einen ©öttern.
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(1743-1820) 71.

©malb, 3ob. ßubmig
(1744—1822) 193. 199. 200,

202.

^a^Imer, 2|of)anna (1744
bis 1821) 16. 36. 47, 51.

60 62, 63 91, 103, 184.

201.241.275.281,304.333.

gäf i.QSefcbceiberbcctSc^roeij

143, 147. 150. 151.

SccQ. 3o^ann Diubolf
116, 175,

t). gcitfd). greibcrc ^aiob
gciebrid) (1/31—1814)
233. 236. 297, 298. 312.

315—320.324—326,35 313.

güfeU. §eincic^ (1742 bis

1825) 126.

®aroe. ©briftlan (1742
bis 1798) 5, 6.

©eroif, (SditoefteEn 102,

201.

@e§ncr, ©niomon (1730
bis 1788) 125. 126, 172.

@ianini, ©räfin ©leonoce
233.

t>.®öd5baufcn,2ulfc(1752
bis 1807) 231.

0. @öcö 3U ©c^Iiö. ®caf
©uftadjius (1737-1821)
30-33, 37. 88, 98, 217,

233, 254.

®öti)e. eilfobetb. geb.

Xeftor (1731—1808) 23 bis

27. 50. 54, 92, 94, 189,

201, 208, 209, 219, 223,

250.

©ötbe. Äafpar (1710-82)
23. 24. 34. 50, 54. 92. 191.

208. 209 217. 219, 223,

250, 2ö2 283.

®oetbe.2BolfgnnflB.108
nß. 4, n©. 5, n©. 224.

®otter, griebrid) QBil-
^elm (1746-97) 37, 263.
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@offfc^cb.3o{).(5;^ciftop^
(1700-66) 122.

©öü^e, 3o^. Oltclc^iot
(1717—86) 74, 75.

®raff,21nfon (1736—1813)
124.

©ujer, 3a!o6 114—121,
183, 35. 116.

^äfen,3o^. Äafpac 110.

(D.)§a[[er,2tIbrecE)f(1708
bis 1777) 154, 155.

§amann, 3oE). ®eorg
1730—88) 181.

§anburc), 0op^ie 94, 95.

^afenfamp, 3oE). ©er-
warb (1736-77) 183.

t). ^augtoig, geeifert
Äurf (1752-1831) 83 biß

104, 114—136, 162—172,
202, S. 165,

§cblinget, ^oi). Äatl
(1691—1771) 139.

.^ebliiiget, ßanbamman
in ©d^tD^s 139.

^eibegger, §einci(f) 126.

§eim, jjo^. ßubtoig (1741

biß 1819) 37.

^einfe, 2BiIE)cIm (1749

biß 1803) 4, 124.

§einfluß, 3o^. ©rnft (in

2öeimac 1760-86) 336.

Jpeinge, 3oE). Sltic^ael

236.

gerbet, 2(0^. ©offfrieb
(1744—1803) 35, 51, 55,

85, 90, 181, 182, 215, 255

biß 257, 280.

Jpccber, Äacoline, geb.

glac^ßlanb (1750—1809)
35, 55, 181, 256.

^erber, ©ottfrieb 35.

$e&.3ob.3aEob (1741 biß

1828) 111, 127, 184.

.^effen-Sarrnftabf, ^cin-

geffin ßuife 22, 98, 99,

207, 208, gorff. f. ©ac^fen-
2Öcimac.

§ i m b u c g , Q3erleger in Sfcrlin

284.

^icjel, (Stabtatit in 3"tlc^

116.

^irjel, ©alomon 175.

0. §o^enfelb, ß^r.
QBiUibalb (geft. 1822)
181.

§olbein, §anß,bie DItalet

(1460—1524, 1497—1543)
172.

$ö[f5, e. §. e^r, (1748 biß

1776) 4.

^omcr 20, 171, 261.

§oöe. 3o^. (1729-1801)
111, 131.

§ufelanb. 3o^. gcicb-
cic^ (geft. 1783) 236,

Slfelln, 3raaf (1728-82)
174, 175.

3acobi, griebriti^ (1743

biß 1819) 4, 5, 8, 29, 33,

35—37, 51, 53, 62, 63, 86,

87, 202, 228.

Sacobi, ©cocg (1740 biß

1814) 33, 36, 56.

3acobi, ebarlofte (1752

biß 1832) 36.

Siagemann, ©£)rlftian

(1735—1804) 235.

Secufalem, 3ot). gc.

2D3iI^. (1709—89) 257.

3erufaUm, 2öil^clni
(1747—72) 71.

3ung(-®filling), ^cfn-
tic^ (1740-1817) 49—51,
186, 187, 336, S. 50.

ü. ^alb, ^act 2IIepanber
(1712—92) 224, 225, 240,

297, 298, 325.

D. Äalb, 3o^. aiuguft
2Ileyanbcc (1747—1814)
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216—225, 235. 258—262,
297. 298. 307. 325.Sn®.225.

0. Äalb, (3opt)ie 225.

b. ^alb, 2Iugufte 225.

Äanne, Äaft)arina, geb.

©c^ön!opf (1746—1810)
301, SnS. 301.

ÄarfdE), 2Inna ßuife, geb.

Dücbacb (1722—91) 291.

Äa^fec, eE)ciftop^ (1755
bis 1823) 112, 113, 127,

170, 171. 184, 331, 35. 113.

0. Heller, SamKic 263-266.
S^eftner, (tijatlotte, geb.

35uff (1753—1828) 1—3,
66 ff., 147, 148, 211, 333.

^eftncc, e^tiftian (1741

biß 1800) 1—3, 66 ff., 147.

148, 211.

Äirmß, Scan j (1750—1829)
38, 236, 237.

Äicms, ÄatI 38, 236, 237.

Äleinjogg f. ©ujer.
D. Äleftenbcrg, ©ufanna
(1723—74) 34, 35, 336.

Jünger, gciebric^ ÜR.
(1752—1831) 1. 90, 94,

182, 184, 202, 331.

Ä'lingecSIgneß (geb. 1757)

94.

V. Älinf oroftröm, £eon-
£)acb 233.

ÄIopfto(f,griebii(f)®off'
lieb (1724—1803) 20, 33,

51, 85, 94, 98, 122, 127,

128, 166, 171, 241, 258,

310, 314, 315, 322, 323,

SB. 20.

ö. Knebel, ^atl (1744 biß

1834) 29—34, 37, 88, 98,

136, 151, 217, 235, 246,

252, 269, 35. 29.

Äönig, Sltacfin 67.

Äcauß, ®eorg Dltelc^ioc
(1733—1806) 38, 46, 230,

262, 328, n©. 224.

Äubbetnu6,2DalfJ)et238,
239, 308.

b. Äulaß 7, 248, 309.

b. Äutlanb, ^er^ogin Äa»
roline ßuife, geb. ^cin-

Seffin bon 2Dalbecf 193.

b. Carod^e, ©opbie, geb.

(Sufermann (1731 biß

1807) 22, 41, 48, 49, 180,

190, 216, 267.

ßabafer, SiefEjelm (1743
biß 1826) 110.

Cabafcc. Äafpat (1741 biß

1801) 5, 19. 20. 104-131,
162—174, 179, 181, 183 biß

185, 190—193, 208, 219,

221, 228, 250, 255—257,
335, 336, S. 109—111.

Cabafers gamilie 107,

109, 110, S, 110, 111.

Cenj, 3afob DI?:. X (1750
biß 1792) 84-86. 90, 99
biß 104, 175-177, 182,

263, 300, 302—304, ^. 302.

b. ßcrßner, griebrict)
dRa^ (geb. 1735) 49—51,
186.

ßcffing, @offI)oIb
ept)raim (1729—81) 62,

70—72, 76, 85, 90, 122.

b. £itf)f enbecg, gciebt itf)

258.

Cieb[)olb£, 3oI). 2Sil-
t)elm 21.

b. Cinbau, Julius Mein-
eid) (geft. 1777) 110, 161,

170, 184, S. 161.

Cipß, ^einrieb (1758 biß

1817) 108. 110.

ßocengo, Vatet 158. 159.

fiubecuß, 3oE). 2Iuguft38,
235.

ßuttiei-, DTtoitin (1483
biß 1546) 215.
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ö. ßgncEec. Äarl gc'?^'
rld) ®cnft (1726—1801)
236.

ÜTtaini. bcc Äucfücft-(gra-

bifdjof f. ertt)a[.

ö.aHecbel,6f)dftlan (1737

bi» 1818) 174.

Sltenbelsfobn, Oltofes
(1729—86) 76.

Slterct, 3ot>. ^cinrld^
(1741—91) 17. 19. 76, 82
biß 84. 89. 96. 181. 190,

191, 214, 221. 280-282.
Olte^ec, Äafpar 2Inton

155.

SHeufel. 3o^. ©eoi-g
(1743—1820) 229.

Oimiec, 3o^. DItacfin
(1750—1814) 4.

DHöfec. 3uftus (1720-94).
DItufäus, 3ot) Äacl

aiuguft (1735—87) 38.236.

OKcdius. 2Iuguft 257.

StagcLebacIoffc 52.202.

91 äffau - UfIngen, eine

gücftfn 193.

Olicoloi. griebridö (1733

bis 1811) 75—91, 181,186,
187. 210. 35n©. 76.

Dtorb^cim, Äupfctfted^et

124.

e. 91 oft ig. ßiufgarbe 231.

Otot^nagcl. 3o^. 21n-

bteas Scnjamin (1729
bis 1804) 17.

b'OrDillc, gamiUc 48. 191.

196. 197. 212. 293.

D c f e r , 2lbam (1717—99) 328,

^.affaoanf, 2fa!ob £ub-
tDifl(1751—1827)110, 127,

136—162, 35. 137.

^falj bei 9it)ein, Äurfürft
Äarl Xbeobor (1724 bis

1799) 222.

^fenningcr.^oi^.^oncab
(1747—92) 111. 184.

^ceufeen. ^önig gciebrid^
ber 3rt)cite (1712—86) 244.

276. 287, 288. 318. 319.

qPutbus. @raf Oltorig
(geft. 1776) 231.

Olaffacl ©anti (1483 bis

1520) 21.

aiafct),Dtfo (geb. 1862)224.
226, 234.

Oiembcan'bt (1607—69)
16. 21.

Dioft i. Jpeinfe.

Dieuffeau, 3can Jacques
(1712—78) 68. 301.

(Sa(f)fcn-®of^a-2iIfcn-
burg, ^ersog 6cnft II.

(1747—1804) unb fein Jpof

242, 258—263.
(Sa(f)fen-9Ileiningen, bic

§ergogin.2Bitroe 201, 207.

(3 a c^ f e n - DU e i n i n g e n

,

^erjoq Ä a r 1 21 u g u ft (1754
bis 1782) 37. 60, 207.

© a tf) f e n «Dlt e i n i n g e n

,

^ersog ©eocg (1761 bis

1803) 37. 207.

(Sact)fen-2Deimar. §cr-
jogin 21malie. geb. ^cin«

gelfin Don 25raunfd^tt>eig

(1739—1807) 38.231, 235,

242—244, 246, 256. 257,

264. 269. 272, 290. 320,

Sn(S. 232.

(3acbfen-2Beimar, ^erjog
Äacl 2Iuguft (1757 bis

1828) 29-32, 37, 88. 98,

99, 179. 207. 209. 210, 217,

221. 228. 231. 233. 235,

242—244, 247, 251. 253
bis 263, 268 bis ?um
©cfeluffe, © 31, 273, 317.

S 31, 273, 317. 342, n©. 98.
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©atfjfen - 2Beimac, §er-
jogin ßuife, geb. "Piin"

geifin Don,^cffen-Darmftnbt

© §pfren-S.2l6.2l7, 233.

242—244. 272. 274. 295.

314. 315. 33n(3. 99.

©algmann. 3io£), ©anicl
(1722-1812) 88, 99.

0. ©c^arbt.^ot). 2DiIt)clm
(Sbriftian (um 17il—90)
233. 246.

©cbellenberg. Oltalec in

2Bintectt)uc 137.

©cfains in 3'''^''^ ^27.

©c^loffer. Cornelia, geb.

©ötbe (1750—77) 23—27,
92. 101—104. 175. 323.

©c^loffer. ®eocg (l739
bis99)2.i.98. 101—104.331.

©cblofi'ec. ßuife (1774 bis

1811) 23. 92.

©c&mib. 2tc^afius ß.

ÄatI (1725-84) 236,297,
325.

©ii)mibf, 3o^. (S:E)rlftop^

310.

©c^naug, 66riftian
grlebric^ (1720—97) 298,
324. 325.

©cöon, Oltacfln. efgenflidE)

©(^ongouec(1420—99) 134.

©c^önemann, ©lifabef^
41—49. 51—55. 62.64.92.
95. 100. 103. 130. 132. 134.

159. 160. 176. 180. 184
biß 215. 219. 220,222.223.
251—253, 283, 292, 293.
304. 333.

©djönemann, ©ufanne
(Slifabet^, geb. b'OcDitlc

(1722—82) 41. 44—46. 54
bis 56. 64. 103. 200, 209
bis 211. 222. 304.

©d)öntopf, gamitie 301.

© tf) r ö b e r , ^cofeffot in ßelp-

3iO 83.

©d&rö£er. JCÖ« ©arnuel
(1735—1808) 236.

©dt)röter, Corona (1751
bis 1802) 300-301.

©(f)ubacf. ßt)ciftian
griebric^ ©aniel (1739
bis 1791) 6.

©c^ultt)e6. 35atbara, geb.

2[Dolf (1745-1818) 111,

112. 170. 181. 184, 213,

333, 35. 112.

©ebumann, ^o^. ®^ren-
fcieb 236.

D. @erfenborff-2Ibenbac,
©iegmunb (1744-85)272.

©eibel, qpbiUpp (1755
bis 1820) 220.258. 307, 321.

©eiblet. 3o^. 2Bil^clni
236,

©leooigf, gorftmeifter 258.

0. ©tein, gceiin G^ar»
lotte (geb. 1784) 231.

ö. ©tein, gceifcau 6^ac-
lotte, geb. ö. ©cfearbf
(1742—1827) 5, 179. 180,

242—253. 268—269, 276
bis 279, 293—296. 299,
301—307, 323, 333, S. 179,

245.

t). ©tein. greife erhoff as
(1735-94) 30, 233, 246,

268. 275.

0.© tein, Aar 1(1765-1837)
268.

ü. ©tein, ©cnft (1767—87)
268.

0. ©tein. grfebcic^ (1772
bis 1844) 268.

©teinbcüc^cl in 3"r'f^ 172.

Don ©teinbadE), (Stroin
175, 176.

t>. ©tolberg, ©täfln
2Iugufte (1753—1835) 3,

38-40, 42, 47, 52. 53. 92,

184, 185. 190. 202—207,
214, 304, Sn©. 77.



350 ©cifcnjcigec

t>. ©foIBerg, ®raf S^ri-
ftian (1748—1821) 4, 92
bis 104. 114—136, 162
bis 172, 184, 202, 214,
241—244, S. 163.

t). (Stolberg, ®raf gcie»
bei et) (1750—1819) 4, 92
bis 104, 114—136, 162
bis 172, 182, 184, 202
bis 204, 214, 241—244,
315, 322, S. 163.

©toiff, 3onatban (1667
bis 1745) 62.

D. Xabot 298.

Seil, 2Bil^elm 145-148,
158, 160.

Xifc^bein,2Bil^etm (1751
bis 1829).

Soblcr, 3o^annes 171.

0. Xürtfbeim, gciebriif)
(1752—1831) 213.

SOoIfairc (1694—1778) 242,

276.

Q3utpius, Sbciftiane
(1764—1816) 213.

335agnec, ipcintic^ 2eo-
polb (1747—79) 89—91.

t>. QBalbecf, eine gütftin

192, 193.

D. 2X5albnec, 2Ibelaibe
233.

D. 2Bebel, Oltotig (geft.

1794) 235.

QBeige, Sbriftian gelir
(1726—1804) 62, 85, 300.

ö. QBecfbern-gco^nbotf,
geeifert Sbcift. gerb.
®eorg 233, 234.

2Deft, 35eniamin (1738
bis 1820) 21.

2Ber)ganb, S^riftian
griebric^ 83.

2Bielanb, (Sbtiftop^
SQTarfin (1733—1813) 5,

31—33, 36, 38, 80, 85,

87—89, 90, 91, 122, 123,

216, 217, 225, 228, 229,

235, 240, 241, 243, 252,

254, 255, 262—268, 276,

281, 282, 304, 307, 310,

SnO. 241.

2Bielanbs gamilie 38,

244, 267, Sn@. 241.

2Billemer, ^ob. 3aEob
(1760—1838) 202.

t). 225iöleben, gricbr.
^attmann (geft. 1788)
233.

223otf, ©rnft 2BII^eIm
(1735—92) 38, 235.

2Bolf, Sardine, geb.
35enba 38, 236.

D. 2Bölln?artf), STtariannc
233.

2Brebe, gamilic 222.

^ieQta, SQftagifter 73.

3irnmermann,3ob-®eocg
(1728—95) 5, 127, 178 bis

180, 208, 209, 246—250,
253, 276, 277, 296, S. 178.

(So^n unb Xoc£)fer 208, 209.

2. Orte unb öönbec

2(irolo 159.

21 Ib, Xal bei- 2llb 136.

2llbis 161.

2IIpnac^ 136.

Sllfborf 144, 146—148,
S. 146, n©. 147.

2Imerifa 211, 213.

2Im ©fceg 148.
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2In bec 93laff 153—155.
2Icff) 141.

2Iuecftäbf 299.

Slugsbucg 6.

SSafcI 172—174, 35. 172,

SBecgftra6c 95, 221.

See [in 30, 214, 244.

Sejlingen 147.

35ceslau 5.

35cocEen 324.

35cunncn 139. 35. 138.

35ütfe6urg 35, 255, 256.

»ücgel 261.

©änematf 4, 94, 184.

Sarmftabf 95, 181, 221.

©üffelborf u.'Pempclforf
4, 51.

®bcrftabf 221.

©infiebeln 131, 136, 35ne.
133.

©Ifeiiac^ 281.

eibecfelb 49—51.
emmcnbin.qcn 23. 92, 100

bi6 104, 175, S. 100, 101.

©dangen 213.

©tfersbucg 295.

J^lüclen 146, 35.146.

gcan!furf a.9Qit.,Scfonber0

21, 25, 54, 104, 184, 188,

201, 205, 282, S. 1, 28,

45, 192, 205.

greibecg in @ac£)fen 312.

greiburg (. ^t. 104.

®ccbetmüE)Ie S. 192.

Oerfau 145.

©legen 10.

©öfctiencn 150.

®ot£)a 242, 258, 262, 263,

324.

©oftiarb 148—160, 176,

290, ®. 149, 157, n®. 157.

©öffingen 4, 93, 243, 255,

256.

Jpambucg 73—75, 94,214.

.^ a n n u e r 2, 5, 178.

^ati 324.

§cibelberg 95. 96, 181,

221. S. 96, 97.

§o(f)becg f. ©mmcn-
bing en.

§öcE)ft S. 18.

^olfteln 94, 184.

Jörgen 131.

J^ofpcnfal 153, 155, 35n®.
153.

Ilmenau 312.

Italien 92, 155-159, 190,

191, 199, 219, 223.

3ena 10, 258.

Äalbsrieft) 324.

ÄacUrube 32, 51, 97—99,
104, 216, SB. 98.

Äagenreufitjof 117.

Äenjingen 100.

S^oc^berg 247—249, 35. 248.

Äopenbagen 4.

^ü6nacf)t 141, 160.

Ä^ff^äufer 423.

Qaf)n 127, 128.

eeipaig 1, 8, 10,12,14,75,
82—84, 257, 299, 300,
SBn©. 300.

Qotveti unb ©ee 140, 141,

35. 140.

Cujern 144, 159, 160.

OHallanb 155, 159.

ort a ins 30—33, 94.

DTtanntjeim 96, 104.

Dllaria-einficbeln 131

bis 136, 35n©. 133.

DltQf^cn 137—139, S. 138.
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dtaumbutQ 299.

Otcrfccoba 324.

Dbecricb 170.

Dffenbatf) 47, 48, 191 bis

205. 218, ^. 47.

Dffenburg 100.

SPofsbam 30.

qjgcmont 179. 246.

dtealp 153.

SR e u 6 146-160, 35. 146, 149.

152, 157.

Kbei'nfali 104, 176.

Kicbtersrt)eill31,35n©.132.
Oligi 139—143, 35. 140.

n@. 142, n©. 143.

9iom 19.

SKuboh'tabt 248.

Slümifon 114.

©cbafff)aufcn 104, 164.

©d)inbe(-2eflgi 131.

©cböllenen 150.

©djtüeiä 92—175, 184.

©cbro^ä, ©tabt unb S^anfon

131—145, 167. 35. 138.

©tfctptjäec ^aten 137. 139,

35. 138.

©efenfc)eim 181.

©pe^ec 181.

©tctten bei ©rfurf 263.

©trafeburg 8. 84, 99, 100,

104, 175—180, 213.

ScIIsEapellc 146. S5. 146,

n©. 146.

Seif in 35. 157.

Xeufclßbrücfe 150—153,
160, S. 152.

XcQc^slaub 136.

Ulcicbsbal&cn 312.

Uri 146—160.
Ucnec 2c(i) 153.

Urfcien.£a[ 153—155.

Utenbacb 323.

Üfcrfen 38.

QSerben 167.

23iertT)albftQffcc ©cc 138

bis 147, 160.

QSignau 141, 145.

233albe(f bei S5örgeI258.
QSafcn 148, 150.

2BeimQr 5,29—32.38.208.
210, 214 bis ©cblufe. -35.

224, 226, 227, 229, 230,

232. 234, 237—239. 268.

301. 308, 309.

2öeinbeim 221.

Söecmetfctjroil 115.

2Bintcrt^uc 114.

3ug unb ©ce 161.

3um ©ocf 153.

3üric^ unb ©ee 104-131.
162-172, 184, 213, 219.

35. 105. n©. 114. n©. 115.

3. (Balten

2£cferbau 117—119.
21 b e l , ©ranbesDocurtcilc 121,

132. 241, 253.

21lpen (. ©cf)tüeij.

2lltertumßEennec f. S^ob-

mer, 2Bielnnb.

2tntiEe Ä'unft 96.

2lntiEc ©toffc f.
333ecfc,

©camatii'cbes.

2lnroalfsberuf 21, 22. 54,

187, 188, 283, 287, 326.

2Icätc [. 35ucb^oU, e.igcl-

barbf, §i>Se. ^iifelonb.

2iung, ©ietbetm Qavaiet.

2(uftlärunp8pactei 76,

187, 336 [. Dticolai. ßefr«n0.

aiußfet)en, Äleibung, J&al-
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fung, ^eneE)men 42, 46, 95,

171, 182, 247, 277. 278.

95aben unb ©d^rDimmcn
148, 166.

dauern 114—121, 165.

SauEunft 176, 177.

ißecgtoetEe 312.

Sibel unb ^Itorgenlanb
215, 216, 219, 261.

95flbenbe fünfte 20, 134,

139, 172, 174—177. Äünft-
lec f. gü^ti, ^einfiU0,

ÄcQus, Cips, Dtot^nagel,

(S(f)ellenberg, (Schumann.
ÄunftEetiner: ^einfe, £a-
t5ater. ®oet£)es eigene ^er-
[uif)ef.3eict)nenunbDTtaIen.

35ud)t)änbler, Verleget,

©cucEec f. ©einet Lim-
burg, 9Itt)lius, Dticoloi,

2Dec)ganb.

S^araf f ergügc unb
©eelen^uftänbc f. @e-
funbt)eif.

6E)emie 334.

©etlamieren, Q3orIefen,

grjä^[cn 193, 243, 265. 266.

5)eutfc^t)eifunbSeuffc^-
lanb 4, 93, 243.

Seutfc^e Citerafurge-
fc£)ic^te 122, 123.

© c u f 1" dE) e © a g e n 7, 14, 15,

94.

©eutfi^e ©pradjc f.

©prad)c.
£)id)ten, eigenem 33, 34,

56, 63, 189. 190. 282—284,
328, 339, 340 bic 2Cetfe.

5)id)tec unb 'Publifum
22, 65—91, 282—284, 314.

iDic^ferunb©d)riffft eilet
bec 3ß't f. Sertud),
Sobmer, Sürgec. ©efener,
Hamann, §cinfe, ^ecber,
^öUcy, ©eocg ^acobi, Älop-

!Bobe, (Sott^ee 2ebtn III.

ftod, fiabofer, Cefflng,

DOftitler, 9Jtu[äuß, Dticolal,

2Bielanb.

©idjtEunft, Sfjeoric. (5.

^obmec unb 35reitinger.

Stoma, 2t)cotie 63, 64.

©^eftanb 52—55, 103, 197,

215, f. Ciebe. Steue.

eis lauf 32, 258, 261.

englifd)e Clferafut 123.

®f ji eijungsiücfen 24 bi0

27, 56, 57.

etEjiE f. ßiebe, (g^eftanb,

Sreue, ©elbftmotb. ®öff-

ltd)es, Seuflifdjes, ©efell-

fd)aftlid)e (Sitten. Unb 55
bis 58, 69—75, 166, 185.

213—215, 249, 267, 269,

270, 274, 275, 278, 286, 320,
337—343.

g^ a m i I i e 109—113, 209, 241,
268.

gtanjöfift^c ©ptac^c250,
gtauen: 2ßef!, (Sr3iet)ung

24-27.
gtelt)eif f. qjolif. ®tunb-

fragen.

gteunbfd)aff unb £lebe
j(u DItäbd)en u. gcauen
332-334. f.25rentano, ga^l-
met, ©ccod, t>. £ü Dtod)c,

©djultbeg, o. ©fein,

p. ©tolbetg. — ©. ßiebe
gTOifdjen bcn ©efdjlec^tetn,

Xteuc unb Unttcue.

gteunbfd)aft mit Dltön*
netn 331, 332, f. .ipetbet,

2lacobi, iJ'nebel, ßoDafct,

3Itefcf, .^cräog Äail 2luguft

üon ©ad)fen-2Beimat,2i5le-
lanb.

güf[tlid)e q3etfoncn, f.

Snbcn, ©euifdies iHeld),

Reffen, 5Vurlünb, Dtaffau,

^teu&cn, ©ad)fen.2Balbe(f.

23
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® arten 307—311,321—325.
®eiftlid)e f. ©toalb, ©öge.

^ecber. Qe^. Qavaiet.

'^a^aoant ^fenningec,
©djcötcc. (Seibier,

©eniebegriff, ®enie-
fllaube,@enieparfei 8.

23, 24, 36. 43. 59, 78—80,
85. 94. 106. 174—177, 182,

265. 266, 302, 304, 326, 334
bis 336.

©efellfc^afflldEie ©Iffen,
®cfeUifl!eit 41, 42, 46.

201, 202, 206, 209, 247,

263—266. 278, 321. 322.

©efunbfc)eit, geiftiqe unb
körperliche 39 40. 52, 53,

59, 92, 95. 103. 152. 181.

182, 185, 186, 188. 190.

197—201, 203—207. 209,

218, 272, 285, 289—291,
299, 329, 330.

©lücf 27, 40, f. Unraft.

@oef£)e Don 2Inbern be-
urfeilf, ©rfolg unb
DItifeerfolq 3—6. 33,37.

46,88. 89. 95, 171—175. 181.

249. 250. 264-268. 328, 331.

®öttlict)C0 unb Seuf-
Iif(f)eß im DOtenfcEjcn

8. 9. 15, 16.

ipofbicnft 233, 234, 244,

253, 263, 275, 279, 322.

^ofleute f. ü. ©cbacbt,

ü. einHebel. ©raf ©ör^.

t>. ^linforoftröm. ©raf "^ut-

buß,t>.(5ecfenborff.D. (Stein.

t).(Sfolberg. ©ümen:®iQfin
©ianini o. ©öi:^l)nufen,

t>. Otoftij, D. (Stein,

t». 2Calbncr, o. 2Böaroart^.

Italien als iReffcgiel
92. 155—159, 190, 191,

199, 219. 223.

Sagb 251, 277, 289.

Sefuß 9.

3uben 21, 50.

2iujiften f. D. gritfd^,

toif)loffer, katl (Sc^mib.

2[uftia f. 2tnroalteberuf.

Äat^oliEcn 131—136, 139,

141. 256.

Äinbcr, Äinb^elf 25, 26,

268.

Äinbeßmorb 8, 9.

Äircfien unb ©effcn f.

Oieligion.

^leibung 42, 46, 95.

körperliche Übungen 32,

153. 166. 203, 251, 258,

261, 285, 290, 329.

Kultur f.
Sftotur.

Äunft f. Silbenbe Äunjl,

3eic^nen, (Sammlungen.
Äunftfammlungen 20, 96,

172, 174.

ßcben nad^ bem Sobc
unbDorber ©r^eugung
305—307.

£iebe, Xreue, Untreue,
©^eftanb 3.7—9. 16.52,

56. 60-64, 70, 71, 191,

194—196, 204, 206, 207,

211, 212, 220. 250. 267,

268. 293, 305—307, 323,

333, 334.

Sniagie 15.

Satalerci f.
35ilbenbc ^unft,

^unftfammlunacn.Seic^nen.
Oltebaillen 139.

Oltebiäin f. ©efunb^elt,

Körper lic£)e Übungen. Slrsfc.

DItilitärs f. gceg. D. .Snebcl,

t). 2ic£)tenberg. t>. £inbau,

D. (Seienborff.

SOllneralogle 134,150,312.

^Jtorgenlänbifc^cß 215,

216.

SOtufif 36, 59, 193, 194.



<3adE)cn 355

SütufiEcc f.
2lnbc^. 35a(f).

Äa^fec, t>. ©ecfenborff,

2öolf.

Sftatut. Otafucceligfon,
©cgcnfaö gut Kultur
56, 57. 130. 154. 164 bis

166. 254. 259—262. 269.
270. 289—291, 299, 300,

f. ®cnie.

Olafurroiffenfd^affen 134,
150, 334.

£)pec unb (3ingfpieI36,
59, f. Mtrv'm unb @[mirc'
unb ,®laublne'.

^e>irofop^fc9, 11, 15, 119,
335.

^£)qfiognomif 19. 20. 39.

40. 107. 162—164, 169. 170.
179—181. 250. 257, 334.

^otlfifc^c ©cunbfragen
unb (Staateoetrval-
fung 32. 162—169. 243.
255—257. 270—272, 274.

275, 280—289, 296—298.
311. 312, 315—320. 322.
324—326, 337. 338, 342.

q?ft)d)ologifc£)eß. f. -ipbt)-

fiognomif, föt^lf, £ie6c.
Oenic.

9tc(f)fstt)iffenfdöaff f. 2£n-

roaüsbcruf, fünften.
Steformierfc 44. 48,54.210.
Sielfcn f. 2Banberungen.
Steifen

f. 2Banberungen.
Sieligion. 35ibel. S^eo-

logie. gcömmigfeit 14.

54. 55, 73—75, 106, 119.
125. 169, 185. 186. 197,
202, 220, 246. 254, 256.
257, 260—262. 287. 335 biß

338,f.®eiftliLtc.Äatt)olifen,

Steformiecfe, 2!ubcn, @ött-
lidi}es, @enie.

©afiren 1, 6, 31, 32, 56,

81, 86—91.
© cb a u fp i e l f. 2Becfc,

X^eatez, Dper.
0d)ule f. @rjie6ung.

(Si^ulmänncc f. 25afebott>,

Siobmet. 35ceifingec,

JÖeingc, STtufäus.

©eeleniDanbecung 305
bis 307.

©clbftmorb 6, 71-75.
©cclenjuftönbe ©oef^es

f. ©efunbbeit, Unraft.

®{aa£sDetR)aIfung f. ^Po-

lififd^es.

©faatsbicnec f. ü. S^itW»
D. ^alb Q5afec unb ©obn,
Sfrübcc ^irms, o. ß^nifer,

©cbloffer, ^atl ©c^mlb,
©cbnauß, D. Xabor.

©practie 9, 76, 77, 79, 182,

278.

Xalent f. ©cäicbung.

Xans 41. 42, 46, 201, 225.

274. 293.

Sbea'fer 240. 274.

Steue f. ßiebc. Unrafl.

Unioecfifäfen 10—13.274,
300.

Unraft, Unbefrlebigf-
beif. fauftifcbes2Befen
7, 13—16, 202, 203, 205,

218. 257. 258. 291. 292.

330. 334, f. ©efunbbeif.

QSolfstDoblfnbcf f. ^oU-
fifif)e ©runbfiagen.

23?anberungen u. Sicifcn
18, 42. 48. 92—181. 219
bis 224, 248. 258-264,
285, 299-301. 312, 324.

QBaffecfpoct 205.

2Bciblicbes ©efcbledE)« 23
bis 27. ©. ßiebc, gceunb-
fc^aft.

233eln 12,270.

23*
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^lffenf(f)aff 334. [Seidenen unb dJtalen.
2Bo^nung unb ©acfen eigeneßl6-19,28 32 42
307-311, 321-323.

| 134, 142, 159. 188, 328, 329.

4. 223ec£e

Dramafifcfie gorm
aincfbofegubengreuben

b. j. 2Bccf^erß 81.

Gaefac 60.

(ElQubineoon55iI[a6eIIa
58-60, 262.

eiaüigo 1, 6, 7.

egmonf 290, 291.
(Srmin unb @[mire24 6i5

27, 36, 60, 103.

gauft7— 16, 24, 34, 55, 57,
125, 169, 189, 202, 215,
243, 257, 271, 330, 340.

©öfter, .gelben unb
Tßielanb 31, 32.

•pflanjenfaBern 216.
2Berf£)er 1—6, 22. 24, 56,

®eif{ncE)c®ebic^fel85,186.
£il[i, @ebicE)fc butc^ fie

43, 44, 48, 113, 130, 132,
194—197, 202, 213. 251
bis 253, 293.

Sitertf, (5enbf(^rei6enl9.
ülicolal, @ebi(f)fe gegen

lE)n 81, 82.

2In(3ct)toagerÄronDs290.
21 uf bem (See 38.

©asQ3eiIif)en 36.

©er untreue Ä^nabe 59.

jQer6ftgefüt)I 212.

^ot)e0 £ieb ©alomonis
215.

STuffäge unb
Sur'pEjryfiognornif 19,20,

107.

©Dgü. 35erri(f)ingen6, 14,
22, 24. 76, 169, 259, 260,
335, 340.

§an0R)urfts ^od^jeif 56.
5pf)igenle 213.

Dteueröffnefes ^uppen-
fpiel 1, 6.

(^romet^eus, SeuEalion
u.

f. 91.) 86—91.
(Stella 60—64, 257, 292.

293.

S^cafer-2Iuffül^rungen
103.

e gorm

I

65—91, 95, 179, 206. 213,

I
242, 271, 272. 335, 340.

e gorm
3br öerblü^et. fü&e

Diofen 36. 113.

Äünftlers 21benblieb 17.

Ültignon (^ennft tu bos
Canb) 156.

SOt ut 268.

Diaftlofeßiebe 285.

eeefaE)rt 288, 343.

Q3om f)oE)cn. E)o^en
©fernenrunb 59.

2Banbererß Dtac^flicb
292.

2Öonne ber 2Be^muf 213.

Sigeunerlieb 259. 260.

Äompofitionen 112. 113.

g^tugf(^r,ffen

23on beutfc^er 35au!unjl
176, 177.

ernft ©ieefcleb Smiftlec unb eofin, SSudibrutfetel ®. m. b.^.. Serlln ©33368,
Soc^ftrafee 68—71.
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